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Erleben Sie glatte,
haarlose Haut mit
elōs.

Permanente
Haarentfernung
permanent hair removal

Photo: Ronald C. Russo, M.D.

Before

After
nach 10 Anwendungen

Photo: James Shaoul, M.D.

sicher
Before

effektiv

After
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Behandlungsergebnisse sind abhängig von der individuellen
Haut- und Haarsituation des Patienten. Vorgestellte
Ergebnisse können von persönlichen Ergebnissen
abweichen (positiv wie negativ).

laserskin

alle Hauttypen
zertifiziertes Studio

www.laserskin.de
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fast alle Haartypen

effektive, sanfte
& sichere
Haarentfernung
Effektive, sanfte und sichere
Haarentfernung am ganzen Körper. Sichere
Anwendung bei allen Haarfarben und
Hauttypen. Auch auf gebräunter Haut.

Sanfte Entfernung von unerwünschten
Haaren auch an empfindlichen Stellen
wie den Achseln oder der Bikinizone.

Sichere Entfernung von fast
allen Haarfarben auf
allen Hautfarben.

Wir sind stolz darauf, Ihnen mit elōs die
erste und einzige patentierte Technologie
anzubieten, bei der verschiedene
Energiearten kombiniert werden, um
störende Haare sanft und effektiv zu
entfernen. Endgültig.
Die elōs Technologie ist die aktuelle
Generation der sicheren und effektiven
Haarentfernung. Schöne, haarfreie Haut
ist jetzt leichter zu erreichen als jemals
zuvor. In der Regel benötigen wir 6-10, in
seltenen Fällen auch mehr Anwendungen,
um die Behandlung zufriedenstellend zu
beenden. Bei sehr hellem Haar oder bei
individueller Situation kann es jedoch auch
vorkommen, dass weitere Anwendungen
erforderlich sind.

Wie funktioniert die Haarentfernung mit elōs?

Die Haarfollikel werden durch die elōs Technologie präzise
zerstört - durch die revolutionäre Kombination aus bipolarer
Radiofrequenz und Impulslicht (IPL3).

Für wen ist die Behandlung mit elōs geeignet?

Sowohl Männer als auch Frauen können von der dauerhaften
Haarentfernung an fast allen Körperstellen profitieren. Unser
elōs-System ist von der FDA klinisch geprüft und zugelassen zur unwiderbringlichen Entfernung von dunkel und hell
pigmentiertem Haar bei allen Hauttypen.

Wie viel kostet die Behandlung?

Bitte beachten Sie dazu die Preisliste auf der Rückseite oder
lassen Sie sich durch unsere Mitarbeiter beraten.

Wann kann ich Resultate erwarten?

Der Haarwuchs wird mit jeder Anwendung reduziert. Die
Anzahl der benötigten Anwendungen ist abhängig von Ihrer
Haar- und Hautfarbe, der Körperregion sowie der Haar- und
Hautbeschaffenheit.

Ist es schmerzhaft?

Eine permanente Hautkühlung und Oberflächenmessung des
Hautwiderstandes sorgen für Sicherheit und Komfort der Behandlung. Die Impulse werden als mehr oder minder starkes
Zwicken wahrgenommen. Direkt nach der Behandlung können Sie Ihrem gewohnten Tagesablauf nachgehen.
Mehr Infos auf www.laserskin.de und www.impulslicht.de

