Sugaring
~ die sanfte Haarentfernung mit natürlicher Zuckerpaste ~
Mit Zuckerpaste können alle Körperregionen enthaart werden. Zuckerpaste klebt nicht wie Wachs an lebenden Hautzellen
fest, weshalb die Haut deutlich weniger traumatisiert wird. Die winzig kleinen Moleküle der Zuckermasse dringen in den
Haarfollikel und in die Haarstruktur ein. So wird das Haar umhüllt statt nur festgeklebt und schmerzarm herausgezogen.
Sugaring ist keine Wunderwaffe, aber es vereint die Vorteile aller gängigen Depilationsmethoden und minimiert deren
Nachteile. So ist z.B. das Ergebnis lange anhaltend, der Haarnachwuchs ist weich und wird mit etwas Geduld bei allen
Frauen weniger. Gleichzeitig wird Sugaring als schmerzärmer als Waxing empfunden. Es ist für die Enthaarung aller
Gesichts- und Körperregionen geeignet. Die Zuckerpaste entfernt nur bereits abgestorbene Hautschüppchen und ist so sanft,
dass sie problemlos bei Besenreisern, Neurodermitis und Psoriasis angewandt werden kann.
Was müssen Sie vor dem Termin beachten?





Die Haare sollten eine Länge von ca. 4 bis 5 mm haben. Dazu rechnen Sie bitte etwa 10 bis 14 Tage nach
der letzten Rasur ein.
Am Tag der Epilation bitte nicht eincremen.
Leichte, nicht einengende Kleidung tragen.

Was müssen Sie nach dem Termin beachten?
Bis zu 24 Stunden nach dem Termin:






keine intensive Sonnenbestrahlung oder Solariumanwendung
keine Sauna
kein Peeling
keine sehr fettreichen Cremes verwenden

Die Zuckerpaste wird mit der Hand oder mittels Spatel gegen die Wuchsrichtung des Haares aufgetragen und in
Wuchsrichtung abgezogen, entweder mit der Hand oder mit einem Vlies.
Preise:
Oberlippe:

10 ,- €

Kinn:

12,- €

Oberlippe und Kinn:

18,- €

Augenbrauen:

10,- €

Gesicht (Wangen):

17,- €

Achseln:

23,- €

Unterarme:

26,- €

Unterschenkel:

28,- €

Die o.g. Preise gelten für die Erstbehandlung.
Rabattgewährung:
10% Rabatt für die Folgebehandlungen (nach ca. 3 Wochen),
15% Rabatt bei Vorkasse für 5 Behandlungen als Paketpreis oder 20% Rabatt für 10 Behandlungen,
30% Rabatt des Erstbehandlungspreises während einer Kosmetikbehandlung auf das jeweilige Behandlungsarial

