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Sugaring

Die nachhaltige und pflegende Haarentfernung 
für Sie und Ihn.

Sugaring
Die 100% natürliche Haarentfernung

ohne problematische Zusatzstoffe

- Schonend, da Zuckerpaste körperwarm aufgebracht wird

- Nachhaltig, da die Haare wurzeltief entfernt werden

- Hautpflegend, da der Zucker die Haut von Schuppen befreit 
ohne sie unnötig zu reitzen: Das schonende Peeling Die 100% natürliche Haarentfernung:



Die Sugaring Haarentfernungsmethode macht Ihre Haut nicht 
nur lang anhaltend haarfrei, sondern auch seidig zart - und das 
in allen Körperregionen.

Sugaring ist eine Uralte Methode zur Haarentfernung, die sich 
zunehmender Beliebtheit erfreut.

Beim Sugaring werden Haare mithilfe einer natürlichen Paste 
auf Zuckerbasis entfernt. Die körperwarme und hautfreundliche 
Paste wird dabei auf die Haut gestrichen und anschliessend in 
Haarwuchsrichtung wieder abgezogen.

Sind Sie an manchen Stellen besonders empfindlich?
Dann ist Sugaring genau das richtige für Sie.

Denn Sugaring entfernt Härchen sanfter als andere Haarent-
fernungsmethoden, sodass selbst sensible Zonen wie Achseln, 
Gesicht oder Intimbereich gut und schonend enthaart werden 
können.

Das lang anhaltende Ergebnis bei gleichzeitigem Peeling-Effekt 
macht Sugaring zu einer der beliebtesten Haarentfernungsmethode 
und begeistert Frauen wie auch Männer mit jeder Behandlung 
aufs Neue.

So süss war Haarentfernung noch nie!
Die wichtigsten Vorteile:

Mit der Sugaring-Methode werden die Haare in ihrer 
natürlichen Wuchsrichtung entfernt und brechen daher 
nicht ab.
Die Haare werden in der frühen Wachstums-Phase erfasst, 
wenn sie noch sehr kurz sind (ca 4 mm).
Das Sugaring vermeidet Hautreizungen und beseitigt ein-
gewachsene Haare, sowie abgestorbene Hautzellen (wirkt 
wie ein zusätzliches Peeling).

Das Ergebnis:

Schöne, glatte, haarlose Haut für längere Zeit!

Zeitaufwand:

Je nach Körperpartie, die enthaart wird, zwischen zehn 
und zwanzig Minuten.

Vorteil:

Hält rund einen Monat. Die Haare wachsen feiner nach 
und es werden auch eingewachsene Haare erfasst.

Es geht ruckzuck und das Thema Körperhaare hat sich bis 
auf weiteres erledigt: Haarentfernung durch Sugaring!

Sugaring ist eine 100% natürliche, 
sichere und sanfte Lösung 
für Frauen und Männer.


