
Dauerhafte sanfte Haarentfernung per Laser



Informationen zur dauerhaften Haarentfernung

Vergessen Sie die regelmäßige Haarentfernung

■ Der Wunsch vieler Frauen, störende Haare loszuwerden                 
kann jetzt in Erfüllung gehen.

■ Mit Hilfe der Lasertechnik können Haare an                                        
folgenden  Körperzonen erfolgreich entfernt werden:

im Kinn- und Oberlippenbereich,

in den Achselhöhlen, 

in der Bikini-Zone, 

im Intimbereich 

sowie an den Beinen 



Informationen zur dauerhaften Haarentfernung

Phasen des Haarwachstums

1. Wachstumsphase (2─6 Jahre)
Durch Zellteilung entsteht ein 
Haar. Es ist fest mit der Haarwurzel 
verbunden.

2. Übergangsphase (1─2 Wochen)
Das Wachstum des Haars hört auf, 
es löst sich und wandert nach oben.

3. Ruhephase (2─4 Monate)
Das Haar ist nicht mehr aktiv, 
wird durch ein neues verdrängt 
und fällt schließlich aus.



Informationen zur dauerhaften Haarentfernung

Wie veröden die Haarfollikel?

■ Der Laser erzeugt Licht einer bestimmten Wellenlänge und hoher 
Energie.

■ Während der Behandlung trifft sie auf die Haarwurzel und dringt in
diese ein.

■ Die Wirkung des Laser sorgt für eine dauerhafte Verödung der 
Haarfollikel.



Informationen zur dauerhaften Haarentfernung

Unser Lasersystem – High-Tech für Ihren Körper

■ Das Laser-System ist das Ergebnis              
langjähriger Forschung an den                       
Wellmann Laboratories of                                 
Photomedicine und der Harward
Medical School in Boston, die zu den    
weltweit führenden medizinischen                  
Forschungsinstitutionen zählen.

                           
                  

                         

                        
                

                                        
■ Der Wirkungsgrad des Lasers ist                                 

präzise auf Größe Tiefe und Position    
der Haarfollikel abgestimmt.

■ Somit wurde ein Gerät entwickelt, das Ihnen eine sanfte 
und dauerhafte Entfernung Ihrer Haare garantiert.



Informationen zur dauerhaften Haarentfernung

Ist die Behandlung schmerzhaft?

■ Während der Sitzung wird die Haut                                 
gekühlt, womit die Schmerzempfindung                
verringert wird.

                

                
                             

                 

■ Lediglich ein leichtes Zwicken signalisiert                     
die erfolgreich gesetzten Laserimpulse.

■ Verglichen mit herkömmlichen Methoden,                
(Kaltwachs, Epiliergerät, Nadelkoagulation)          
ist die Laser Epilation die mit Abstand am                 
wenigsten schmerzhafte Methode.



Informationen zur dauerhaften Haarentfernung

Wie oft wird behandelt?

■ Je nach Körperregion sind mehrere 
Behandlungen erforderlich, da jeweils nur 
aktive Haarfollikel der Wachstumsphase 
verödet werden können.

■ Der Abstand zwischen den Behandlungen 
hängt von der Körperregion ab.



Informationen zur dauerhaften Haarentfernung

Was ist zu beachten?

■ Vor und einige Zeit nach der Laserbehandlung sollte 
intensive Sonnenbestrahlung vermieden werden.



Informationen zur dauerhaften Haarentfernung

Was geschieht nach der Behandlung?

■ Innerhalb weniger Minuten kann                            
der betroffene Bereich leicht erröten           
und anschwellen.

■ Diese Reaktion lässt allerdings                          
schnell nach und Ihre Haut sieht                           
bald wieder natürlich aus.



Informationen zur dauerhaften Haarentfernung

Haarentfernung mit dem Laser

■ Erfolgssicherheit

■ Schmerzarmut

■ Hautschonung

■ Behandlungskomfort

■ Präzision

■ Schnelligkeit



Informationen zur dauerhaften Haarentfernung

Kompetente Behandlung

■ Die Behandlungen werden                                         
                        

                

ausschließlich von spezialisiertem          
Personal durchgeführt.

■ Die Haarentfernung ist eine                     
individuelle Gesundheitsleistung 
der Praxisgemeinschaft.

                               

■ Das bedeutet die Behandlung gehört nicht zum 
Leistungsumfang der Krankenkassen und muss daher von 
Ihnen selber bezahlt werden. 



Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch!
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