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Und so erfolgt die Anwendung:

praktisch - einfach - handlich

Das beste Ergebnis erreichen Sie bei NICHT eingefetteter Haut.
Die Haut sollte absolut trocken sein, wie z.B. nach dem Duschen oder Baden,
bevor Sie Öle bzw. Hautcremes aufgetragen haben.
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begeistert auch Männer!

Ein Tipp für alle, die sich nach den
Mondphasen richten:
Depilieren Sie bei abnehmendem Mond.
Damit können Sie die Wachstumsphase
u.U. verlängern.
Verwenden Sie ausschließlich
original
– Scheiben.
Diese sind im 10er-Pack erhältlich
(Art.-Nr. 270900).

▼

Set Art.-Nr. 270010
Die Depilierung erfolgt durch sanft kreisende Bewegung ohne Druck zunächst
in eine Richtung, dann entgegengesetzt. Sehr schnell werden Sie selbst erfahren, wie viele Kreisbewegungen Sie für Ihre individuelle Haarstruktur benötigen. Eine Haarlänge von ca. 3 - 5 mm ist ideal für diese Art der Depilation.
Bei längeren Haaren ist etwas mehr Geduld erforderlich. Zur Erleichterung der
Depilation können Sie die Haare auch vor der Erstbehandlung durch eine
Rasur kürzen.
Vermeiden Sie auf jeden Fall starken Druck und eine Depilation auf eingecremter Haut. Nur in sehr seltenen Fällen sind bislang Hautrötungen aufgetreten, diese waren nach eingehender Untersuchung auf zu starken
Reibedruck oder eingeriebene Cremerückstände zurückzuführen.
Erst nach der sanften Depilation sollten Sie Ihre bevorzugte Hautcreme verwenden und das tolle Ergebnis genießen.
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Körperbehaarung – vor allem an den Beinen, Armen, der Bikinizone, unter
den Achseln, unter Umständen auf der Brust, im Bereich des Bauches, bei
Männern auch auf dem Rücken oder Gesichtsbehaarung bei Frauen etc. wird nicht nur als lästig empfunden, sondern stört überwiegend das ästhetische Empfinden.
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Entfernung der abgestorbenen Lederhaut (also ein Peeling) gleichzeitig mit
der Entfernung des Haarwuchses ganz unmittelbar an der Epidermis
ermöglicht.
Einfach - schnell - natürlich - vollkommen schmerzlos.
Die Haut unterliegt in der Regel keinen Irritationen. Regelmäßige Anwendungen führen zu verzögertem Haarwuchs mit lange anhaltendem Glätteeffekt.

besteht aus einem weichen, flexiblen Depilationskissen und
einer Anzahl von Ersatzscheiben (siehe Abb. links).
Jede Scheibe kann mehrmals verwendet werden. Sie wird während und
nach der Anwendung von Ihnen mit einem feuchten Lappen gereinigt,
damit die Schleifporen von Haaren und gepeelten Hautpartikeln frei bleiben, also optimal AKTIV funktionieren.
Sobald die Schleifkraft erschöpft ist, wechseln Sie die Schleifscheibe folgendermaßen:
Klebeschicht

Vorteilhaft ist auch das sanfte Peeling und die dadurch länger anhaltende
Urlaubsbräune.

Etui

a) Ziehen Sie das Latexpapier von
der Unterseite einer Ersatzscheibe ab.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
Latexpapier
weiches, flexibles
Spezialbeschichtung
mit Schleifporen

Depilationskissen

b) Entfernen Sie zuerst die
abgenutzte Scheibe und kleben
die neue Scheibe direkt auf die
Unterseite des Depilationskissens.

Ersatzscheiben

Oberlippe

Bikinizone

Wichtig

ist ein nach langen Entwicklungsphasen, Studien und dermatologischen Tests entstandenes Depilationssystem von verblüffender
Einfachheit und Effizienz. Ohne Elektronik, ohne Wachsvorbereitung oder
Chemikalien. Genial, simpel und schmerzfrei in der Anwendung.
Die Schleifoberfläche besteht aus Allergie getesteten Materialien. Die
Bindemittel der verwendeten Silizium-Karbid-Minerale sind von Lasern
behandelt und elektrostatisch so orientiert, dass sie eine Kehrseite haben
und mikroskopisch kleine Schnittflächen aufweisen, welche eine

vorher - nachher

starke Männerbehaarung

Regelmäßige Anwendung schwächt das Haar und verlangsamt den Haarwuchs, wodurch die Zeiten zwischen den Haarentfernungen verlängert werden können. Sie erreichen alle Körperzonen, auch im Gesicht, durch das kleine flexible Depilierkissen.
Das beste Ergebnis erreichen Sie bei NICHT eingefetteter, also trockener
Haut. Am Morgen ist die Haut oft am trockensten. Im Depilierbereich sollten Sie die Haut etwas anspannen.

