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Termine nach Vereinbarung

sicher
effektiv
für sie und ihn
für nahezu alle Haar- und Hauttypen
mit beachtlichen Erfolgen

Für immer
ein glattes Hautbild
Für viele Menschen gehört die Rasur der Haut, das Waxing
oder das Epilieren zur Beauty-Routine. Das nervt besonders in
den Sommermonaten. Die professionelle
Haarentfernung
macht den täglichen Griff zum Rasierer dauerhaft überflüssig,
genauso wie die monatliche Waxingbehandlung im Studio.
Beinahe jede Körperstelle kann mit
effektiv und mit
beachtlichen Erfolgen behandelt werden: Gesicht, Achseln,
Beine, Rücken oder die empfindliche Bikinizone.
Nach der Haarentfernung mit der patentierten
Technologie wird der Traum von glatter Haut ohne Härchen für Sie wahr.
Aktivitäten wie Baden, Saunieren und Sport werden spontan
möglich. Pickel, eingewachsene Haare und Rötungen sowie
Entzündungen nach der täglichen Rasur gehören der Vergangenheit an.

Was ist dazu nötig?
Eine persönliche Erstberatung bei mir im Studio – da die Haare
der Menschen verschieden sind und unterschiedlich schnell
wachsen, stelle ich Ihnen Ihre Behandlung sowie
Behandlungskosten individuell zusammen. Mit meiner Erfahrung und mit
Hilfe der
Technologie kann
ich die Besonderheiten Ihrer Haut
und Haare berücksichtigen.
Wenn ich Sie neugierig gemacht habe,
freue ich mich auf Ihren Anruf.
Telefon: 07193 - 93 41 80.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kosmetikstudio-kosmidou.de

steht für Elektro optische Synergie
und ist eine bahnbrechende und patentierte Technologie, die
zwei verschiedenen Energiearten RF (Radiofrequenz) und IPL
(Impulslichtverfahren) miteinander kombiniert. Durch dieses
Zusammenspiel wird eine hohe Effektivität bei der Anwendung
der dauerhaften Haarentfernung erzielt.
ist von der amerikanischen Gesundheitsbehörde
für „Permanent Hair Removal“, also für die endgültige
Haarentfernung, zertifiziert. Haare, die mit
erfolgreich
behandelt werden, wachsen demnach nie wieder nach.

