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„ ndlich hat das Gezupfe ein Ende.
Dank Depilight tut die Haarentfernung nicht mehr weh.“
Ulla Hagemann aus Köln

Haarfrei
schön...
...mit Depilight
Lichttherapie

Überzeugen Sie sich von unserer Technik
der dauerhaften Haarentfernung.
Vereinbaren Sie mit uns gleich einen Termin.

afte
Dauerh nung
fer
Haarent sten!
jetzt te

!
Endlich
Die dauerhafte Art der Haarentfernung

W

„
eder mit Epilieren noch mit einer
Laserbehandlung hatte ich den gewünschten Erfolg.
Erst mit der IPL Technologie bin ich rundum zufrieden.“
Siglinde Lucyga aus Ludwigsburg
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Haarentfernung effektiv & schnell.

Ihre Fragen unsere Antworten:

Sprießen auch bei Ihnen Härchen, wo sie nicht hingehören?

Wie funktioniert Depilight?

Wo immer Sie Haare als unschön empfinden – im Gesicht, an den
Beinen oder am Körper – mit Depilight entfernen wir dauerhaft,
schonend und zuverlässig Ihren lästigen Haarwuchs.

Intensive Rotlichtimpulse dringen in die Haut ein. Das in
Haarschaft und Haarfollikel enthaltene Melanin absorbiert das
Licht bei einer Temperatur von ca. 70 °C. Die Haarfollikel
sterben ab und die Haarwurzel wird verödet.

Das Prinzip:

Was merkt man dabei?

Depilight arbeitet mit roten Lichtwellen. Diese werden hochenergetisch auf die Hautpartien gepulst. Die Haarwurzel wird verödet.

Die Behandlung ist so gut wie schmerzfrei. Zu spüren ist ein
leichtes Zwicken beim Lichtimpuls. Ein kühlendes Gel, welches
auf die zu behandelnde Stelle aufgetragen wird, minimiert diesen
Effekt.

Schon nach 4-8 Behandlungen streichelzarte Haut.

Wie viele Behandlungen sind notwendig?

Vorteile auf einen Blick:
• Kurze Behandlungsdauer durch großen Applikator
• Sichtbare Ergebnisse schon nach einer Sitzung
• In nur 4-8 Behandlungen zum dauerhaften Erfolg

In der Regel sind 4-8 Sitzungen nötig, um den Haarwuchs zu
stoppen. Bei jeder Behandlung werden 60-80 % der im Wachstum befindlichen Haare zerstört. Nach ein bis zwei Jahren sollte
eine einmalige Nachbehandlung stattfinden.
Wie lange dauert die Behandlung?
2
Mit jedem Lichtimpuls kann man eine Fläche von bis zu 10 cm
behandeln. Alle 2 Sekunden kann ein Impuls abgegeben werden.
Somit benötigt man für einen Oberlippenbart lediglich wenige
Minuten.

• Ausgereifte, deutsche Technologie
• Professionelle, individuelle Beratung
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„
ei dieser Methode habe ich keine Angst
vor Behandlungsschäden oder Nebenwirkungen.“
Ilona Krämer aus München

Welche Rolle spielt die Haarfarbe?
Je heller die Haut und je dunkler das Haar, um so erfolgversprechender ist die Behandlung. Dank der speziellen Filtertechnik
von Depilight und der regulierbaren Lichtintensität werden aber
auch sehr gute Ergebnisse bei hellem Haar erzielt.

