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IIntense PPulsed LLight

...die schonende und dauerhafte Haarentfernungslösung.
Schöne seidenglatte Haut, durch dauerhafte Haarentfernung an allen Körperzonen für
Sie und Ihn.
IPL Vorteile:
- Schonende und dauerhafte Haarentfernung.
- für jeden Hauttyp geeignet.
- Entfernt werden können Haare an fast allen Körperzonen, z.B. Bikinizone, Arme, Beine,
Rücken, Brust und Gesicht.
- neuste IPL-Technologie.
Erspart Ihnen Zeit, Geld und Schmerzen
- keine sich wiederholenden Kosmetikbehandlungen beim Wachsen.
- keine permanenten Ausgaben für Rasierklingen oder Cremes.
Dauerhafte Haarentfernung durch IPL Technik
Das Ziel ist, mit Wärme durch Licht das Haar an der Wurzel zu zerstören und nach einigen
Behandlungen eine haarlose Haut zu erhalten.
Die thermische Wirkung, erzeugt durch
die Flash-Lampe, besteht aus einer Konversion des Lichtes in Hitze; die Hitze dringt durch das
Melanin als Träger in Millisekunden in den Haarfollikel ein und zerstört ihn.
Je stärker die Pigmentierung ist (dunkle Haare), umso besser wird das Licht absorbiert und die
Behandlung ist wirksamer als bei heller Pigmentierung.
In der aktiven Wachstumsphase enthält das Haar viel Melanin. Deshalb ist die Flash-Lampe in
genau dieser Phase sehr wirksam. Die Follikel im Ruhestand haben kein Melanin, sind
transparent. Sie werden mit der Flash-Lampe nicht zerstört. Man muss warten, bis sie in einer
aktiven Phase sind, um ein wirksames Ergebnis zu erzielen.
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Abhängig von der zu behandelnden Fläche braucht man 5 bis 10 Sitzungen in einem Abstand
von 1 bis 3 Monaten, um jedes Follikel zu zerstören.

Für die dauerhafte Haarentfernung wird Licht in Wärmeenergie umgewandelt. Die Temperatur
im Haarschaft erhöht sich auf ca. 70ºC. Haarwurzeln deren Haare sich in der Wachstumsphase
befinden, werden zerstört. Sie sind dauerhaft haarfrei.
Behandlungsverlauf: Es erfolgt zuerst eine ausführlicher Typisierung inklusive Testbehandlung.
Die Abstände der einzelnen Behandlungen liegen zwischen 7 und 12 Wochen. Während des
Behandlungszeitraumes sind Sie die meiste Zeit schon haarfrei.
Sicherheit und Gesundheit der Kunden geht vor!
Alle Mitarbeiter der Studios haben eine mehrtägige Schulung, sowohl in Theorie als auch in der
Praxis, zur Anwendung der IPL Methode zur dauerhaften Haarentfernung erhalten und sind
zertifiziert.
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