Irrtum und Änderungen vorbehalten.

einem Sonnenbrand. Diese verschwindet
normalerweise nach einigen Tagen. Eine Nachbehandlung oder spezielle Pflege ist in der Regel
nicht erforderlich. Menschen mit empfindlicher
Haut sollten einige Tage lang eine beruhigende
Creme auf das behandelte Areal auftragen und
beim Sonnenbad einen erhöhten Lichtschutzfaktor (ab SPF 20) nutzen.
So finden Sie uns:
Sollte ich sonst noch etwas wissen?
Lästige und überflüssige Haare dauerhaft zu
entfernen, war immer ein Problem.
Herkömmliche Methoden wie rasieren oder
zupfen sind zeitaufwendig und nicht von Dauer.
Die Anwendung von Wachs oder die Nadelepilation sind schmerzhaft und können im
Nachhinein Unbehagen verursachen, z. B.
durch einwachsende Haare.
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Spezielle Fragen beantworten wir Ihnen gerne
unverbindlich in einem ausführlichen Gespräch.
Behandlungspreise siehe Einlageblatt.
Es gibt eine Lösung!

Ihr Partner für
- dauerhafte Haarentfernung (schmerzfrei)
- Tatooentfernung
- Aknebehandlung

Lützowstr. 10 · 86167 Augsburg
Tel. 0821 / 54 399 45 · Mobil: 0173 / 696 5252
www.epicasa.de
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WAS WIR FÜR SIE TUN KÖNNEN ...

... UND WAS SIE DAVON HABEN!

Was ist das IPL-System?
Intensed-Pulsed-Light (keine Laser) ist die neue
Generation der Haarentfernungstechnik auf Lichtbasis, sie bietet Ihnen eine nicht-invasive, sichere
und effektive Art der dauerhaften Haarentfernung
für nahezu alle Hauttypen und Haarfarben.

Wachs depiliert werden. Rasieren dürfen Sie die
betreffenden Stellen weiterhin, bei der IPL-Behandlung im Intim-Bereich oder der Bikini-Zone sollten
Sie die Rasur bereits am Vortag durchführen, damit
wird sichergestellt, dass so viel aktive Haarfollikel
wie möglich zerstört werden können.
Auch sollten die Kundinnen und Kunden
2 Wochen vor und während der Behandlung
auf das Bräunen (zum Beispiel in der Sonne oder
auf der Sonnenbank) verzichten, denn durch den
Bräunungsprozess wird auch in der Haut Melanin
produziert. Dadurch absorbiert auch die Haut
einen Teil der Energie und die Behandlung würde
an Effektivität einbüßen.

Wie funktioniert das IPL-System?
IPL nutzt die Lichtenergie, um das im Haarschaft
und Haarfollikel natürlich enthaltene Melanin zu
erreichen. Klinische Versuche haben gezeigt, dass
rotes Licht vom Melanin besonders gut absorbiert
wird. Nach jedem Impuls wird dieses Licht in Wärmeenergie umgewandelt. Die Temperatur im Haarschaft
erhöht sich. Bei einer erfolgreichen Behandlung
erreicht die Temperatur in der Haarwurzel und im
Haarfollikel ca. 70° C. Haare, die sich in der Wachstumsphase befinden, können so irreversibel zerstört werden.
Wie viele Behandlungen sind notwendig?
Zu jeder Zeit befinden sich ca. 20-30% der Körperbehaarung im Wachstum und sind für eine Behandlung geeignet. Der Rest befindet sich in einer
Ruhephase und kann zu einem späteren Zeitpunkt
behandelt werden. IPL kann in jeder Behandlung bis
zu 90% der gerade wachsenden Haare entfernen.
Für die meisten Menschen wird von 3-6 Behandlungen ausgegangen. Bei extrem dickem und
dichtem Haarwuchs können mehr Behandlungen
notwendig sein.
Beachten Sie bitte: blondes/rotes/graues Haar

benötigt unter Umständen eine besondere Behandlung. Lassen Sie sich bitte beraten.
Was spürt man während der Behandlung?
Die Behandlung ist nahezu schmerzlos. Die meisten
Menschen empfinden ein minimales Unbehagen,
nicht mehr als ein leichtes Ziehen. Um das Schmerzempfinden zu minimieren, wird der Lichtwellenleiter
(Handstück) während der Behandlung gekühlt.
Wie lange dauert eine Sitzung?
Alle 2 Sekunden wird ein Lichtimpuls abgegeben.
Somit ist die Entfernung von lästigen Haaren im
Gesicht nach ca. fünf Minuten abgeschlossen. Bei
einem Männerrücken oder dem kompletten Bein
einer Frau dauert die Behandlung ca. 90 Minuten.
Was ist sonst noch zu beachten?
Vor Beginn der ersten Behandlung und auch zwischen den einzelnen Behandlungen ist es erforderlich, dass die Haare in dem zu behandelnden Areal
2 Wochen nicht mehr gezupft, epiliert oder mit

Was geschieht bei der Behandlung?
Vor der ersten Behandlung erklären wir Ihnen die
Funktionsweise des IPL-Systems. Bei Bedarf wird
an einem kleinen Hautfeld getestet, wie Sie auf
die Behandlung reagieren. Bevor die Behandlung
beginnt, wird eine dünne Schicht Kontaktgel auf
die zu behandelnde Hautfläche aufgetragen.
Danach werden die Lichtimpulse abgegeben. Die
Haare sind nicht sofort verschwunden, sie fallen
ca. 2-3 Wochen nach der Behandlung aus.
Gibt es Nebenwirkungen?
Einige Körperstellen reagieren empfindlicher als
andere, und es kann zu einer leichten Rötung der
Haut während der Behandlung kommen. Die Haut
normalisiert sich jedoch bereits nach einigen
Stunden wieder. In seltenen Fällen kann eine
stärkere Rötung auftreten, vergleichbar mit
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