Die 4 wichtigsten Informationen über die dauerhafte
Enthaarung mit der IPL-Technologie!
… so bekommst du dauerhaft glatte Haut!

Die Ipl/Laser-Methode für dauerhafte Enthaarung ist zurzeit in aller Munde.
Ich werde nicht nur in meiner Praxis von meinen Kundinnen/Kunden gefragt wie und ob
diese Methode wirklich funktioniert.
Egal wo bekannt wird in welcher Branche ich arbeite, das Interesse ist immer sehr groß.
Oft wird mir erzählt, mit welchen Problemen die Person durch nachwachsende Haare oder
durch die Anwendung anderer Enthaarungsmethode zu kämpfen hat.
Im Anschluss findest du eine Tabelle, die nach Haut- und Haartyp unterteilt ist.
Diese Tabelle macht ersichtlich, ob die dauerhafte Enthaarung für dich in Frage kommt.
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Jeder 5. hat Hautprobleme durch herkömmliche Enthaarungsmethoden!
Hast du auch Probleme mit Rasurbrand, Pickeln, Pusteln, Abzessen oder wunde Haut durch
das Nachwachsen der Haare?
Es ist unglaublich, wie viele Menschen durch ihre Haut- und Haarprobleme in ihrem
täglichen Leben beeinträchtigt sind.

In unseren Praxen haben wir schon tausenden von Frauen und Männern geholfen ein selbstbewussteres Leben zu führen. Das Gefühl von weicher Haut und nicht vorhandenen Haaren
ist für viele eine Erweiterung ihrer Lebensqualität.
Wie haben wir das geschafft?
1. durch die langanhaltende Enthaarung nach der alten ägyptischen Zuckerbehandlung
2. mit der dauerhaften Enthaarung durch die IPL-Technologie
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Mein Thema in diesem E-Book ist die IPL-Technologie für dauerhafte Haarentfernung.
Hier findest du die Antworten auf die 4 am häufigsten gestellten Fragen.
Schnell und einfach erklärt.
Ohne medizinische Fachbegriffe!

Dank dieser Informationen kannst du herausfinden, ob dich diese Methode anspricht und ob
dein Haut- und Haartyp geeignet ist, um dauerhafte Resultate zu erhalten.
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass es sicherlich noch mehr Fragen zu dem Thema
dauerhafte Enthaarung gibt. Allerdings sind die folgenden Antworten für das Verständnis der
Wirksamkeit der IPL-Methode entscheidend. Deswegen habe ich meine Erklärungen sehr
kurz und einfach gehalten.
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Die 4 häufigsten Fragen zur dauerhaften Haarentfernung mit der IPL Tchnologie.

1. Welche Hautprobleme treten nach der dauerhaften Enthaarung nicht mehr auf oder
werden wesentlich verbessert?
2. Wie funktioniert die IPL-Methode? Was genau passiert bei der Behandlung
mit dem Haar?
Warum kann das Haar nach so einer Behandlung nicht mehr wachsen?
3. Warum benötigen wir mehrere Sitzungen, um haarfrei zu sein. Hier werde ich keine
medizinischen Begriffe verwenden. Sondern es so einfach wie möglich erklären.
4. Was spricht gegen die IPL/LASER Behandlung?
Wenn man die Methode in Betracht zieht, solltest du im Vorfeld wissen, ob die
Anwendung bei deinem Haut- und Haartyp gute Resultate verspricht.
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1. Welche Hautproblem kannst du mit der IPL-Methode beseitigen?
1. Ganz klar: Rasurbrand! Kennst du das Problem?
Wenn ja, dann kann ich dir jetzt schon versprechen, dass du von Behandlung zu
Behandlung immer weniger Probleme mit Rasurbrand haben wirst.
a. weil du viel weniger rasieren musst. Die Haare wachsen von Anfang an viel
langsamer und feiner nach.
b. weil deine Haut nicht mehr so sensibel auf die Rasur reagiert.
2. Eingewachsene Haare, Pusteln oder sogar Abszesse, die durch Haare verursacht
werden, treten immer weniger oder gar nicht mehr auf. Das Hautbild wirkt viel ruhiger
und glatter.
3. Schwarze Punkte vom Querschnitt des Haares oder schwarze Schatten unterm Arm
sind nach einigen Behandlungen nicht mehr sichtbar. Die Haare werden ganz fein und
die Haut erscheint dadurch wieder heller.
4. Das geringste Übel sind die kratzigen Stoppeln. Davon können wir alle berichten.
Und auch wenn wir nicht alle Haare mit einer Behandlung dauerhaft entfernen
können, die nachwachsenden Haare sind ganz weich.
Das bedeutet für dich schon nach einigen Behandlungen, dass du nur deine weiche Haut
spüren wirst.
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2. Wie funktioniert die IPL-Methode.
IPL steht für Intense Pulsed Light („Intensiv gepulstes Licht“)

Die IPL Methode basiert auf die Umwandlung von Lichtenergie in Wärmeenergie.
Das bedeutet, dass das farbige Haar die Wärme des Lichtes aufnimmt und bis zur Haarwurzel
weiterleitet. Unten angekommen wird die Blutzufuhr, also die Nahrungsquelle des Haares
verödet.
Dadurch löst sich das Haar und es kann an dieser Stelle kein neues Haar nachwachsen.
Es dauert ca. 14 – 21 Tage, bis das gelöste Haar dann endgültig ausfällt.

Hört sich gut an, oder?
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3. Warum benötigen wir mehrere Sitzungen, um alle Haare
dauerhaft zu entfernen?

Zum besseren Verständnis, stell dir Milchzähne vor.
Bevor Milchzähne ausfallen, wächst darunter schon ein neuer Zahn.
Ähnlich ist es auch bei unseren Haaren. Ein Haar wird in der Haut gebildet.
Damit es wachsen kann, ist es natürlich mit Blutgefäßen verbunden.
Dieses Haar nenne ich „das junge Haar“
Bitte, nagel mich nicht auf diesen Begriff fest. In Fachkreisen ist es das anagene Haar (ein
Haar in der Wachstumsphase).
Ich verwende diese einfachen Begriffe, damit du es dir schnell merken kannst.
Ob das Haar anagen, katagen oder telogen in Fachkreisen genannt wird, ist für jemanden,
der einfach seine Haare los werden will, nicht wirklich wichtig.
Weiter geht es:
Irgendwann löst sich das „junge Haar“ von den Gefäßen.
Dieses gelöste Haar nenne ich „das erwachsene Haar“.
Das erwachsene Haar wird nicht mehr versorgt, bleibt eine Weile so und wird dann langsam
aus der Haut geschoben.
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Ganz unten am Blutgefäß wird bereits ein neues „junges Haar“ gebildet.
Das neue „junge Haar“ wird wieder mit Blut und Nährstoffen versorgt.
Deswegen hat es die Kraft zu wachsen und an die Hautoberfläche zu gelangen.

Fazit:
Die Voraussetzung für die dauerhafte Haarentfernung ist also:
1. die Verbindung zwischen dem „jungen Haar“ und den Blutgefäßen
2. das „junge Haar“ ist schon an der Hautoberfläche zu sehen, so das es die Wärme des
Lichtes aufnehmen kann und zu den Blutgefäßen weiterleitet.
Um die Blutgefäße dort zu veröden.
Warum sind also mehrere Sitzungen für eine dauerhafte Enthaarung nötig?
Je nach Areal ist eine unterschiedliche Menge an „jungen Haaren“ und an „erwachsenen
Haaren“ vorhanden.
Zur Wiederholung: Nur „junge Haare“ können dauerhaft entfernt werden.
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4. Was spricht gegen eine dauerhafte IPL-Behandlung?

1. Leider greift die Behandlung nicht bei allen Haut-, und Haartypen.
Sehr blonde, rote und graue Haare können die Wärme nicht bis zu den Blutgefäßen
weitergeben.
Deswegen kann das Gefäß nicht verödet werden. Das bedeutet: es können immer
wieder junge Haare nachwachsen.
2. Auch für Personen mit dunkler Haut ist diese Behandlung nicht geeignet.
Die Wärmeenergie wird leider auch vermehrt von der dunklen Haut aufgenommen
und es besteht Verbrennungsgefahr.
3. es gibt aber auch medizinische Gründe, die eine IPL-Behandlung ausschließen. z. B.

Hautkrebs, Epilepsie, Schwangerschaft oder die Einnahme von licht-sensibilisierenden
Medikamenten.
Solche Kontraindikationen werden alle bei einem Beratungsgespräch erläutert.
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Am Ende möchte ich noch mal kurz zusammenfassen.
1. Hautproblemen, die durch andere Enthaarungsmethoden entstehen, verschwinden. Das
Hautbild verbessert sich 100 %ig.
2. IPL funktioniert, weil die Nahrungszufuhr des Haares stillgelegt wird.
Wer keine Nahrung bekommt, kann auch nicht wachsen.
3. bei blonden, roten und grauen Haaren funktioniert die IPL-Methode leider nicht.
4. es gibt wenig Kontraindikationen, die du aber unbedingt mit dem Enthaarungsstudio
deines Vertrauens besprechen solltest.

Ich hoffe, ich konnte einige Fragen bzgl. der dauerhaften Enthaarung beantworten.
Falls du noch Fragen hast, freuen wir uns, wenn du einfach Kontakt mit uns aufnimmst.

Ein weitere Tipp von mir. Wenn für dich die IPL-Methode in Frage kommt, buche einfach ein
unverbindliches und individuelles Beratungsgespräch.
Ganz wichtig ….. bevor deine Körperhaare grau werden.
Bis dahin.
Alles Liebe
Susanne Meier
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