Dauerhafte Haarentfernung mit IPL

Was ist IPL?
IPL (intense pulsed light) bietet eine zukunftsorientierte, zuverlässige und vor allem schmerzfreie
Alternative zu den bisher teuren und sehr schmerzhaften Laseranwendungen. IPL bietet dank der
großen Behandlungsoberfläche eine schnelle und unkomplizierte Anwendung.
Wie funktioniert IPL?
Das mit den Blitz ausgestrahlte Licht wird vom Melanin, dem für die Haarfarbe zuständigen Pigment,
aufgenommen und an die Haarwurzel geleitet.
Wichtig dabei ist, den Haarzyklus zu berücksichtigen. Die zu einer gewissen Zeit aus der Haut
austretenden Haare befinden sich nicht alle in der gleichen Wachstumsphase. Die Haare nehmen im
Haarkanal somit unterschiedliche Positionen ein. Einige Haare sitzen noch an der Nährstruktur, andere
nicht.

Das aufgetragene Licht wird durch das Melanin in Wärme umgewandelt und beendet das
Haarwachstum, indem es die Blutgefäße zur Versorgung der Haarwurzel verödet. Im Laufe der
Behandlungen (je nach Hersteller 6-16 Behandlungen) werden alle Haare in jeder Wachstumsphase
„getroffen“ und somit verhindert IPL das Nachwachsen dauerhaft, da keine Nährstoffe mehr in das
Haar gelangen.
Dabei muss man beachten, dass es bei manchen Herstellern durchaus zu starken Hautirritationen
kommen kann.

Was macht die revolutionierende Technik von program e-o so besonders?
Entwickelt
vom
Weltmarktführer
für
Flash-Lampen
(e-swin aus Frankreich), medizinisch zertifiziert und mehrfach
patentiert, bietet program e-o 100 % Sicherheit, Verträglichkeit und
Wirksamkeit.
Ein patentiertes Impulslichtsystem neuester Generation bietet ein
besonders angenehmen Anwendungskomfort bei deutlich kürzerer
Behandlungsdauer.





Schmerzfrei
Nach nur wenigen Anwendungen (alle 6-8 Wochen) dauerhaft
haarfrei
Auch bei blonden Haaren
Auch auf gebräunter Haut

Sicherheit des E-O75
-

Betriebsspannung : 100-240 Volt
Normale Frequenz: 50-60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme: 540 VA

Risikogruppen bei der Behandlung mit program e-o:


Schwangere Frauen oder Personen mit Diabetis (bei Diabetikern ist eine ärztliche Abklärung
zur Verträglichkeit erforderlich)



Bei Personen mit weißen oder rotem Haaren. Genauer gesagt, sind einige Menschen mit
Hauttyp I (roten Haaren) geboren. Im Erwachsenenalter haben viele dieser Menschen diese
grundlegende orange Farbe verändert. Dennoch behält die Melaninstruktur dieser Haare die
Eigenschaften, die die IPL-Technologie unwirksam macht für die Haarentfernung.



Personen mit sehr dunkler oder schwarzer Haut.



Haut, die einen Sonnenbrand hat mit einer Heilungszeit von weniger als einem Monat.



Im Falle einer ungewöhnlichen Hautveränderung, sollten Sie zuerst Ihren Arzt konsultieren



Menschen mit Hautkrankheiten (Ekzeme, Entzündungen, Akne)



Personen, während oder nach einer photosensibilisierenden Behandlung (ärztlicher Abklärung
empfohlen!)

Besondere Vorsicht bei der Verwendung von program e-o bei:


Leberflecken - wenn sie sich in der zu behandelnden Fläche befinden (diese werden durch
Patches abgedeckt)



Auf tätowierten Bereichen oder Permanent Make-Up (z.B. Lipliner) (diese werden mit einem
Stop während der Behandlung abgedeckt)

Hiermit bestätige ich, dass ich alle Informationen zu der Behandlung mit program e-o
erhalten habe. Zudem versichere ich, dass ich nicht zu eine der genannten Risikogruppen
gehöre.

_____________________
Ort, Datum

___________________________
Name in Druckbuchstaben

___________________________
Unterschrift

