
Bikinizone:
„Die perfekte Bikinizone“

Genießen Sie das Gefühl seidig-glatter Haut auch an intimen 
Stellen und freuen Sie sich über die Gewissheit, 

sich rundum wohlzufühlen.

Beine: 
„Sexy Beine – jeden Tag“

Gönnen Sie sich mehr Ruhe und erleben Sie 
das unglaubliche Streichelweich-Gefühl
endlos seidig-glatter Beine.  – Tag für Tag.

Tragen Sie, was Sie möchten

Die neue Generation der Haarentfernung

Laserepilation
Sanft und hautschonend mit moderner Lasertechnik.
Genießen Sie jeden Tag seidig-glatte, haarlose Haut

Laserepilation dauerhaft - 
für Frauen und Männer

Laserepilation uneingeschränkt - 
an allen Körperzonen

Wir freuen uns, Ihren individuellen Behandlungs-
plan mit Ihnen zu besprechen. 

Weitere Informationen erhalten Sie in einem 
persönlichen Beratungsgespräch.

Wir beraten Sie gernTun Sie, was Ihnen gefällt
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Gesicht:
„Lippen zum Verlieben...“

zelebrieren Sie Ihre Weiblichkeit und genießen Sie jeden Tag 
das Gefühl streichelweicher Haut. Die Laserepilation entfernt 
Oberlippenhärchen ganz einfach, sanft und dauerhaft ‒ für 
einen unvergleichbar strahlend schönen Teint.

Achseln: 
„Traumhaft glatte Achseln...“

können Sie sich an den Tag erinnern, an dem Sie
zum ersten Mal Ihre Achseln rasiert haben?

Wir können Ihnen den Tag bescheren, 
an dem Sie dies zum letzten Mal tun.

Hände und Arme: 
„Streichelzart und gefühlvoll...“

Die Laserepilation entfernt störende Haare an 
Händen und Armen und schenkt Ihnen das 
geschmeidige Gefühl von streichelweicher Haut ‒ jeden Tag.

Brust und Bauch:
„Glatte Haut genießen...“

auch an ungewöhnlichen Stellen können Haare als 
störend empfunden werden. Leben Sie Ihren Traum 

und genießen Sie makellos schöne Haut.

Ihre Vorbereitung
Um Irritationen der Haut durch Rasur am Behandlungstag zu 
vermeiden, sollte das entsprechende Areal ca. 24 Std. zuvor von 
Ihnen selbst mittels Nassrasur von den Härchen befreit werden.

Die Behandlung
Vor der Behandlung wird das entsprechende Areal gekühlt 
und desinfiziert. Aufgrund der Kühlung werden Laserimpulse, 
welche die Haarwurzel veröden, lediglich als leichtes Pieksen 
empfunden. Der zeitliche Rahmen der Behandlung steht in 
Abhängigkeit zur Größe des zu behandelnden Areals.

Nach der Behandlung
Im Anschluß an die Behandlung können leichte Rötungen 
und Schwellungen auftreten, jedoch regeneriert sich die Haut 
innerhalb der nächsten 24 Stunden. Der Besuch des Solariums, 
als auch längere Sonneneinstrahlung sollte bis zu 4 Wochen 
nach der Behandlung vermieden werden.

Vorteile der Laserepilation:
uneingeschränkt ‒ Störende und unerwünschte Haare 
können an nahezu allen Körperarealen entfernt werden.

zeitsparend ‒ Die Laserepilation nimmt deutlich weniger 
Zeit in Anspruch als andere herkömmliche Methoden.

risikolos ‒ Es besteht keinerlei Infektionsrisiko.

schmerzarm ‒ Durch die vorbereitende Massnahme - 
Kühlung des zu behandelnden Areals - wird die Behandlung 
entsprechend schmerzarm gestaltet.

dauerhaft ‒ ... zumindest nahezu. Da es im Körper 
eines jeden Menschen sog. „schlafende“ Haarfollikel gibt, 
die bspw. durch Veränderungen des Hormonstatus oder 
die Einnahme bestimmter Medikamente geweckt werden 
können, ist unsere Empfehlung für jeden Epilationskunden 
nach Abschluß der Behandlung 1x pro Jahr einzelne, neu 
gewachsene Haare per Laserepilation entfernen zu lassen.

Sanft und hautschonend Für glatte, haarfreie Haut

Haarlose, seidig glatte Haut
Unser Körperbewußtsein hat sich verändert. Immer 
mehr sportliche- und körperbewußte Menschen lassen 
sich lästige Haare durch Laserepilation entfernen.

Sie haben den Wunsch in bestimmten Hautarealen die 
Behaarung, die Sie als störend empfinden, möglichst 
dauerhaft entfernen zu lassen?

Sie sind es Leid Zeit und Geld in Methoden, wie chemi-
sche (Enthaarungscremes), mechanische (Waxing & 
zupfen) und elektrische (Epiliergerät) zu investieren, die 
teilweise schmerzhaft sind und regelmäßig wiederholt 
werden müssen?

Die Laserepilation stellt endlich eine viel wirksamere 
und langanhaltende Methode dar. Durch Laserepilation 
können gezielt einzelne Haare, aber auch Haarwuchs in 
großen Arealen entfernt werden. Sie ist die schonendste 
und nachhaltigste Methode der Haarentfernung.

Die Kraft des Lichts
Laserstrahlen sind gebündeltes, hochenergetisches
Licht. Sie gelangen über das Pigment des Haares
durch die Haut hindurch zur Haarwurzel. Diese wird
durch den Laserimpuls gezielt verödet, so dass aus
diesem Haarfollikel kein Haar mehr nachwächst!
 
Da das Haar drei Wachstumsphasen unterliegt und
während der Epilation mittels Laser ausschließlich
Haarwurzeln verödet werden, deren Haar sich in der
sog. „aktiven Wachstumsphase“ befindet, sind im
Durchschnitt 6-8 Behandlungen notwendig, um die
Haare eines Areals komplett zu entfernen.
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