
Haarfreiheit in Gesicht oder am Körper-
Ein Thema von brennendem Interesse!

Doch das Thema Haarwuchs ist hoch kom-
plex-- zu unterschiedlich sind die 
verschiedenen Haut- und Haartypen, zu 
unterschiedlich die verschiedenen 
Lebensphasen und hormonellen Einflüsse.

Die IPL Foto-Epilation ist eine 
hervorragende
Und bereits bewährte Methode zur dauer-
Haften Entfernung von Haaren an Körper 
und Gesicht. Und dennoch ist sie der 
interessierten Öffentlichkeit noch wenig 
bekannt, weshalb vertiefende Informationen 
einem grossen Bedürfnis entsprechen.

Unsere EINLADUNG
Zum Thema „Dauerhafte Haarentfernung“

und seiner Komplexität gibt es viele
Fragen—

...zu den Risiken und Nebenwirkungen, zur
Schmerzfreiheit, zur Wirksamkeit und den
Erfolgsaussichten. Aber auch zum   
Aufwand        
und der Kosten.

Und da gibt es
deutliche Unterschiede!

Informieren Sie sich umfassend,
es lohnt sich.

Wir bieten Ihnen eine fundierte
und kostenlose Beratung mit

1-3 Probelitze

Ein neues Körpergefühl
frei von Haaren für Sie und Ihn

Dauerhafte Haarentfernung als „Dauerbrenner“

IPL DEPILIGHT

schmerzfrei &
ohne Nebenwirkungen

Dauerhafte 
Haarentfernung

Für Gesicht und Körper
Für Sie und Ihn

Dora Soltermann, Kosmetikerin 
Kosmetikstudio im Bahnhöfli
3312 Fraubrunnen                          
Tel.:076/325 93 65 

eMail: ds.kosmetik@sunrise.ch

Testen Sie jetzt –Sie werden begeistert sein

IPL
Foto-Epilation

schmerzfrei

wirkungsvoll  

dauerhaft  

ohne Risiken für die Haut

Informieren Sie sich
Es lohnt sich

Wir laden Sie ein
zur
kostenlosen
Probebehandlung

HAARENTFERNUNGS-ZENTRUM
KOSMETIK & PFLEGE

Dora Soltermann



Wirklich schmerzfrei
Am besten überzeugen Sie sich davon mit 
einer Behandlungsprobe! Der Lichtblitz wird 
kaum wahrgenommen – ein Effekt der äusserst 
geschätzt wird.

Ohne Risiken

Gravierende Nebenwirkungen sind bis heute 
keine Bekannt und können definitiv 
ausgeschlossen werden sofern die 
Kosmetikerin das Gerät sorgfältig einstellt. 
Harmlose Hautrötungen können vereinzelt 
auftreten und bilden sich meistens schnell 
zurück..

Haarfreiheit nach 12 – 18 Monaten

In der Regel werden 6 – 15 Sitzungen für eine 
Haarfreiheit benötigt. Eine optimale 
Behandlung wird über einen Zeitraum von 
etwa 15 Monaten angesetzt. Nach 3-4 
Sitzungen können die weiteren Sitzungen 
zeitlich immer weiter verzögert werden.

Unsere Empfehlung

Das Vertrauen zur IPL-Methode und deren 
Wirksamkeit bezüglich Ihrem Haut- und 
Haartyp erhalten Sie am besten durch eine 
erste Behandlung einer flächenmässig 
eingeschränkten Körperstelle. Unsere konkrete 
Empfehlung erhalten Sie im persönlichen 
Gespräch.

Ein neues Körpergefühl -frei von Haaren!Mit jeder IPL – Sitzung werden es weniger Haare !

Mit jeder Sitzung werden 
es weniger Haare

Jedes Haar dessen Wurzel 
durch die Wärmeenergie 
des Lichtes verödet und 
damit zerstört wurde, 
wächst nicht mehr nach..

Mit jeder Sitzung können 
60 bis 80% der sich im 
Wachstum befindlichen 
Haare erreicht und zerstört 
werden. Es werden somit 
bereits nach der ersten 
Sitzung weniger Haare 
deutlich wahrnehmbar!

Geduld & Beharrlichkeit

Der schnelle Erfolg im Sinne 
einer kurzfristigen völligen 
Haarfreiheit entspricht einem 
verständlichen Wunschdenken 
– ist aber selten die Realität.

Dazu ist das Haar ein zu 
komplexes Element, mit 
starken individuellen 
Eigenheiten.

Aber die – Kontinuität in der 
Behandlung über den 
aufgezeigten Zeitraum bedingt 
eine gewisse Geduld, wird 
aber den Erfolg bringen 

„Wohlfühl“ Nutzen mit Langzeitwirkung

Haare deren Wurzeln zerstört sind, werden 
nie mehr nachwachsen. Der mit IPL 
erzeugte persönliche „Wohlfühl“ –Nutzen 
bleibt also langfristig erhalten.

Jede IPL – Sitzung isteine Inverstition in 
die Haarfreiheit

Der Nutzen jeder einzelnen Sitzung bleibt 
Ihnen erhalten. Oft sind schon deutlich 
weniger Haare ein sehnlichst erwünschter 
Erfolg – der zudem nach einer 
Behandlungspause weiter erhöht werden 
kann, sofern dies erwünscht ist.

Nutzen schon nach der ersten IPL –
Sitzung

Sie nehmen schon nach der ersten Sitzung 
mit Freude zur Kenntnis, dass es weniger 
Haare sind und sich das Hautbild dadurch 
verschönert.

Nicht jede Haut und jedes Haar ist gleich 
gut für IPL geeignet

Je grösser der Farbkontrast zwischen Haut 
(hell) und Haar (dunkel), desto 
wirkungsvoller und damit schneller wird 
sich der nachhaltige Erfolg einstellen 
können.

In unseren kostenlosen Erstkonsultation 
wird aus eine Haut-/Haar-Diagnose erstellt.

In Einzelfällen muss womöglich von einer 
IPL-Behandlung abgeraten werden.


