
Preisliste

Areal	 Dauer	 Preis

Oberl ippe	 10	min	 	 85.–

Kinn	 10	min	 	105.–

Nacken	 10	min	 130.–

Hals	 10	min	 105.–

Rücken	 50	min	 485.–

Lendenbereich	 20	min	 200.–

Brust	und	Bauch	 50	min	 485.–

Schultern	 20	min	 185.–

Achseln	bds.	 15	min	 160.–

Unterarme	 20	min	 210.–

Bikini 	k le in	 15	min	 160.–

Bikini 	Bereich	 20	min	 210.–

Bikini 	Hol lywood	 30	min	 395.–

Unterschenkel 	 40	min	 370.–

Oberschenkel 	 40	min	 500.–

Beine	komplett 	 60	min	 745.–

IPL Haarentfernung

Geniesse das Gefühl glatter, 

seidiger Haut 
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Wie wirkt IPL Intense Pulsed Light?

Die	 Bl i tz lampe	 erzeugt	 sehr	 kurze, 	 intensive	 Licht
impulse,	die	gef i l tert 	werden,	so	dass	nur	diejenigen	
Wel lenlängen	 abgegeben	 werden,	 die	 vom	 Melanin,	
dem	 Pigment	 des	 Haares, 	 absorbiert 	 werden.	 Das	
Licht	 wird	 in	 der	 Haarwurzel 	 in	 Energie	 umgewan
delt 	und	zerstört 	s ie	auf	diese	Weise	effekt iv. 	Somit	
wird	eine	dauerhafte	Haarentfernung	erreicht.

Wie wird die Behandlung durchgeführt?

Eine	dünne	Schicht	Gel 	wird	auf	die	zu	behandelnde	
Zone	 aufgetragen,	 um	 den	 Lichtbl i tz 	 in	 die	 Haut	 zu	
le i ten. 	Der	kühle	Lichtführungskr ista l l 	des	IPL	Hand
stückes	 wird	 auf	 der	 Haut	 platz iert 	 und	 ein	 kurzer	
Licht impuls	 wird	 auf	 der	 Haut	 le icht	 spürbar, 	 damit	
werden	 gleich	 mehrere	 Haarfol l ikel 	 g le ichzeit ig	 zer
stört . 	Der	 Lichtführungskr ista l l 	wird	 nun	 auf	 die	 be
nachbarte	Zone	aufgelegt	und	der	Prozess	wird	wie
derholt , 	 b is	 der	 ganze	 Zonenbereich	 behandelt 	 ist .	
Das	 Gel	 wird	 entfernt	 und	 die	 behandelte	 Zone	 mit	
e inem	Pf legegel 	gepf legt. 	Mit 	der	neusten	IPL	Gene
rat ion	 ist 	d ie	Behandlung	absolut	schmerzlos.

Können sich Männer wie Frauen  

behandeln lassen?

Selbstverständl ich. 	 Am	 idealsten	 sind	 hel lhäut ige	
Menschen	 mit 	 dunklen	 Haaren.	 Je	 dunkler	 das	 Haar	
ist , 	 umso	 einfacher	 kann	 es	 behandelt 	 werden,	 da	
dunkle	Haare	mehr	Melanin	enthalten	und	so	besser	
erhitzt 	 werden	 können.	 Hel les	 Haar	 enthält 	 weniger	
Melanin	 und	 ist 	 deshalb	 schwier iger	 zu	 behandeln.	
Graue,	 weisse	 und	 hel lb londe	 Haare	 können	 man
gels	 Melanin	 nicht	 behandelt 	 werden.	 Je	 hel ler 	 d ie	
Haut	 ist , 	 desto	 einfacher	 ist 	 d ie	 Behandlung,		
da	 die	 hel le	 Haut	 kaum	 Licht	 absorbiert . 	 Fr isch	 ge
bräunte	Haut	sol l te	 jedoch	nicht	behandelt 	werden.

Wie viele Sitzungen brauche ich?                          

Für	 eine	 dauerhafte	 Haarentfernung	 benöt igen	 Sie		
je	 nach	 Körperregion	 und	 Veranlagung	 in	 der	 Regel		
6	bis	10	Sitzungen	 im	Abstand	von	4–6	Wochen.

Was ist nach der Behandlung sichtbar?

Die	 Haarfol l ikel 	 wurden	 in	 der	 Behandlung	 von	 der	
erzeugten	 Hitze	 des	 Lichtbl i tzes	 zerstört , 	 aber		
d ie	 Haare	 verbleiben	 vor läuf ig	 noch	 im	 Fol l ikel .		
1– 3	 Wochen	 nach	 der	 Behandlung	 fa l len	 die	 Haare	
langsam	aus,	wei l 	s ich	die	Epidermis	( Haut ) 	in	dieser	
Zeit 	 erneuert . 	 Während	 dieser	 Zeit 	 scheinen	 die	
Haare	zu	wachsen,	da	s ie	durch	die	s ich	erneuernde	
Epidermis	 langsam	 herausgeschoben	 werden.	 Nach	
der	Behandlung	sind	die	Haare	meist	lose	im	Fol l ikel	
und	 können	 ohne	 Wiederstand	 herausgezogen	 wer
den.

Welche Nebenwirkungen können  

vorkommen?

Die	 Haut	 kann	 nach	 der	 Behandlung	 erröten.	 Die	
meisten	 Kunden	 erfahren	 jedoch	 keiner le i 	 Neben
wirkungen	 und	 jegl iche	 Hautreakt ion	 verschwindet	
innerhalb	 weniger	 Stunden.	 Äußerst	 selten	 ruft 	 d ie	
Behandlung	Hypo	oder	Hyperpigmentierung	hervor,	
welche	sich	aber	normalerweise	wieder	zurückbi ldet.	

Wie lange dauert eine Behandlung? 

Dies	 ist 	 abhängig	 von	 der	 zu	 behandelnden	 Fläche.	
Für	die	Behandlung	der	Beine	sol l ten	ca. 	60	min. 	e in
berechnet	werden.	Achsel 	oder	Bik in i l in ie	können	in	
ca. 	10	min. 	behandelt 	werden.

Wie kann man sich auf die Behandlung 

vorbereiten?

Je	 hel ler 	 d ie	 Haut, 	 desto	 besser !	 Deshalb	 sol l te		
das	 zu	 behandlende	 Körperareal 	 vor	 Sonnenl icht	
und	Solar ium	geschütz	werden.	Eine	saubere	Rasur	
ein	bis	zwei	Tage	vor	der	Behandlung	bringt	optimale	
Resultate. 	Das	zu	behandelnde	Areal 	4	Wochen	vor	
der	 geplanten	 Behandlung	 nicht	 mehr	 epi l ieren	
oder	chemisch	behandeln	( Selbstbräuner,	Bleichen ),	
da	das	Haar	dadurch	geschädigt	wird.	

Am	Behandlungstag	sollte	die	zu	behandelnde	Stelle	
nicht	 eingecremt	 werden.	 Deo	 vor	 der	 Behandlung	
entfernen.

Melden	Sie	bitte	a l le	Medikamente,	die	Sie	bis	zwei	
Wochen	 vor	 der	 Behandlung	 eingenommen	 haben.	
Photosensible	 Medikamente	 können	 den	 Erfolg		
stören	 oder	 eine	 Haarentfernung	 sogar	 unmögl ich	
machen.	

Nach	der	Behandlung	sind	während	mind.	7	Tagen,	
direkte	 Sonnenbestrahlung	 sowie	 Solar ium	 Besu
che	 absolut	 zu	 vermeiden.	 Al lenfal ls	 behandelte	
Zone	 bedecken.	 Mindestens	 4	 Wochen	 vor	 der	
nächsten	Behandlung	keine	Sonnenbäder	mehr.
Pf lege	 Tipps :	 Fettfreie	 Pf lege	 Lot ion	 und	 mi ldes	
Deo	 verwenden.	 Einmal	 wöchent l ich	 ein	 sanftes	
Peel ing	machen.

Für ein kostenloses Beratungsgespräch 

inkl. Probebehandlung, steht Ihnen  

Mirjam Albert gerne zur Verfügung. 

Telefon 076 570 96 95

Öffnungszeiten
Montag–Freitag:		 		9 – 21	Uhr
Samstag:		 10 –14	Uhr

IPL Haarentfernung – Sanft und dauerhaft


