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Dauerhafte Haarentfernung liegt voll im Trend.
Viele unserer Kundinnen und Kunden wünschen sich heute eine dauerhafte Entfernung ihrer
störenden und überflüssigen Körperbehaarung.
Die Intens Pulsed Light Technologie (kurz: IPL) bietet hier dauerhaft, sicher, schnell und
preisgünstig die Lösung.
Dies sind auch die wesentlichsten Kriterien für unser erfolgreiches Behandlungskonzept.
1. Qualität
Die Qualität einer Haarentfernung ist in erster Linie davon abhängig, dass das verwendete
Gerät, ein ausgereiftes sicheres Profigerät ist und von einem Profi bedient wird.
Für unsere Kunden – Patienten steht die Effektivität bei maximaler Sicherheit immer im
Vordergrund.
Effektivität bedeutet hier, dass ein sehr gutes Ergebnis in einer festgelegten
Behandlungszeitspanne erreicht werden wird.
Da jeder Mensch unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt, ist natürlich diese Zeitdauer auch
unterschiedlich. Trotz innovativer Technik ist es nur möglich Haare zu entfernen, die sich in der
anagenen Phase (Wachstumsphase) befinden und genügend Farbpigment besitzen.
Haarentfernung ist also keine einmalige Sache.
Aus diesem Grunde bieten wir Ihnen unsere Pauschalpreispolitik (Festpreis) für Ihre
Behandlungen an. Sie wissen bereits zu Beginn, wie viel eine Gesamtbehandlung kostet und
wenn Sie möchten, können Sie durch „medical processing“ die finanzielle Verpflichtung auf
mehrere monatliche Raten verteilen.
Somit arbeiten wir in Ruhe und ohne Zeitstress, zum Wohle unserer Kunden. Das ist unsere
Erfolgsgarantie!
2. Sicherheit
Die Sicherheit unserer IPL-Geräte steht außer Frage, wir betrachten hier eher die
Schutzmaßnahmen vor Nebenwirkungen und Verletzungen, so wie das Empfinden unserer
Kunden während der Behandlung.
Schmerzfreie IPL - Behandlung - Anwendung mit oder ohne Gel?
Ob bei einer IPL – Behandlung der Einsatz von Gel notwendig wird, ist keine Frage des
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Wohlbefindens des Kunden, es ist die Frage nach der vorhandenen innovativen Technik.
Zunächst ist es wichtig, dass ein perfektes Kühlsystem, die bei der Behandlung zwangsläufig
entstehende Hitzeentwicklung verhindert bzw. auf ein Minimum reduziert. Hier muss
insbesondere ein System zur Hautkühlung während der Behandlung vorhanden sein und die
Xenonblitzlampe selbst muss ihr eigenes Kühlsystem beinhalten. Unsere IPL- Geräte verfügen
über professionelle Kühlsysteme.
Gel wird immer dann nötig, wenn der so genannte „Filter“ in Kontakt mit der Haut tritt. Die
Konstruktion des Handstücks ist hier von besonderer Bedeutung.
3. Schnelligkeit
Der Komfort des Kunden ist im Wesentlichen abhängig von der Dauer einer Behandlung.
Außergewöhnliche kurze Behandlungszeiten ermöglichen unsere IPL-Geräte mit ihrer
Behandlungsfläche (Handstück) zwischen 7,5 cm ² bis 8,3 cm ² und einer Nachladezeit von
weniger als 2 Sekunden.
Die zu behandelnden Areale können dadurch schnell, sicher, sanft und preisgünstig bearbeitet
werden, so dass Sie als Kunde nur einen kurzen Besuchstermin einplanen muss.
Die Schnelligkeit und leichte Handhabung unserer IPL- Geräte spart Zeit, wodurch wir Ihnen
unsere Leistungen zu einen Spitzenpreis anbieten können.
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