Unerwünschter Haarwuchs

Dauerhafte
Haarentfernung

kann sich für viele Menschen als ein großes
Problem im täglichen Leben erweisen. Bis jetzt
war das Entfernen unerwünschter Behaarung eine
schmerzhafte Angelegenheit. Durch moderne
Lasertherapie können Sie erleben, dass die
Nebenwirkungen traditioneller Behandlungen, wie
sie
z.B.
beim
Rasieren,
Herauszupfen,
Haarentfernung mit Wachs, Behandlungen mit
Hormonen
oder
bei
chemischer
oder
elektronischer Behandlung entstehen, möglich ist.

mit dem Laser

Was kann erreicht werden?
Zwar wird auch mit dem Laser keine vollständige
und dauerhafte Haarentfernung erreicht, eine
Reduzierung zwischen 50% - 80% des
nachwachsenden Haares ist jedoch die Regel.
Außerdem wird das nachgewachsene Haar etwa
20 % dünner und heller in der Farbe sein als
vorher. Das Endergebnis wird deshalb als eine
wesentliche
Abnahme
des
Wachstums
unerwünschter Behaarung empfunden.

Was kann behandelt werden?
Fast
jeder
Körperteil
mit
unerwünschter
Behaarung wie z.B. Gesicht, Beine, Arme und
Rücken können mit Laserlicht behandelt werden.
Im Zusammenhang mit der Intimästhetik wird
verstärkt der Wunsch nach dauerhafter Entfernung
der Schamhaare erwünscht. Dies wird natürlich in
intimer Atmosphäre separat in unseren dafür
eingerichteten Räumen durchgeführt.

Unser Kundenservice
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag
von 09.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch von 09.00 – 19.00 Uhr
unter der Telefonnummer:
0732/ 78 40 09

Ist es schmerzhaft?
In den meisten Fällen werden Sie während der
Behandlung einen leicht stechenden Schmerz
spüren. Über 12 – 24 Stunden kann eine leichte
Hautrötung auftreten.

office@hautzentrum.at

www.hautzentrum.at

Einfach schön

Die Laserepilation ist eine neue
Methode zur lang anhaltenden
Haarentfernung.

vorher

nachher

Da die Erfahrungen nur bis 1996 zurückreichen
und ein Teil der Haarfollikel bloß miniaturisiert und
nicht vollständig zerstört wird, sind langfristige
Prognosen
bezüglich
Dauerhaftigkeit
der
Haarentfernung verfrüht.
Die
lange
Impulsdauer
unseres
neuen
Diodenlasers gestattet höhere Bestrahlungsdosen
(mit größerer Wirksamkeit). Gleichzeitig nehmen
Schmerzen
und
Verbrennungsrisiko ab.
Zudem können auch
dunklere
Hauttypen
(Typ
V
und
VI)
behandelt werden.

Durch
Dauerkühlung
werden
Schmerzen
(weitgehend) vermieden und die Oberhaut
geschont. Entsprechend resultieren praktisch nie
Narben. Die Entfernbarkeit der Haare beruht
darauf, dass die Haarwurzeln (vorwiegend bei
Dunkelhaarigen)
in
der
Wachstumsphase
besonders viel Melanin
(= natürliches
schwarzes Pigment)
eingelagert haben bzw.
dunkel pigmentiert sind.
Der Laserplus erhitzt
nun selektiv die entsprechenden Haarwurzeln
und zerstört sie. Da sich
aber immer nur ein
Teil der Haare in der
Wachstumsphase befindet, sind logischerweise
mehrere Behandlungen notwendig.

Je nach Hauttyp, Farbe und Lokalisation der
Haare sowie kosmetische Ansprüchen sind 3
bis 8 Behandlungen (in 6 – 16 wöchigen
Intervallen) erforderlich.
Entscheiden Sie selber, wann Sie mit dem
Behandlungsresultat zufrieden sind. Erscheint
Ihnen eine weitere Lasersitzung angebracht,
verlangen Sie einen neuen Termin bei uns.

Wenn Sie sich für eine dauerhafte Haarentfernung mittels dem Epilationslaser
entschieden haben, sollten Sie folgende
Punkte beachten:






Verzichten Sie vor jeder Laserbehandlung
während mindestens 4 Wochen auf jegliche
Sonnen- oder Solariumbestrahl-ung, da sonst
ein Teil des Laserlichtes durch Bräune bzw.
Pigment absorbiert wird. Verwenden Sie jeden
Morgen (auch bei Regen- oder Nebelwetter)
konsequent Sonnenblocker.
Vor der Laserbehandlung sollten Sie die Haare
während mindestens 6 Wochen nicht
ausreißen oder auszupfen, da sich sonst
weniger Haare in der Wachstumsphase
befinden.
Rasieren Sie dagegen die Haare 1 Tag vor
der vorgesehenen Laserbehandlung.

Unmittelbar nach der Behandlung kommt es
kurzfristig zur leicht brennenden Rötung und
Schwellung, welche innerhalb von 24 Stunden
von selbst verschwindet. Häufig bilden sich
auch winzige Krüstchen, welche nach einigen
Tagen von selbst abfallen. Eine temporäre
(Wochen bis Monate) dauernde Aufhellung
der Oberhaut dagegen wird nicht so selten
beobachtet.
Die gelaserten Haare fallen innerhalb von 7 –
10 Tagen aus. Vorübergehend kann somit der
falsche
Eindruck
eines
vermehrten
Haarwuchses entstehen.

Unsere Preise je Sitzung:








Oberlippe
Kinn
Oberlippe + Kinn
Bikinizone
Beine ganz
Rücken
Axilla
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80,-120,-150,-250,-600,-450,-200,--

