WELLNESS

Haarentfernung für einen Sieg, ästhetischen
Körper und bessere Hygiene beim Sport
Viele schillernde Sportler, darunter auch der
Weltfußballer Cristiano Ronaldo, haben sich
ihre Haare inzwischen permanent entfernen lassen. C. Ronaldo begründete dies mit:
„Es kommt auf Kleinigkeiten an, um noch
schneller zu werden. Da ist jede Körperbehaarung lästig und störend“.
Für Sportler ist Haarentfernung ein Pflichtprogramm - so müssen beispielsweise bei
den Triathleten, Rennradfahrern unter anderem die Oberkörper-, Po- und Beinbehaarung regelmäßig entfernt werden, bei den
Schwimmern sogar meist der komplette
Körper.
Je nachdem wie stark die Körperbehaarung
eines Menschen ist, kann die Haarentfernung mit temporären Methoden wie z. B.
dem Rasieren oder Wachsen sehr aufwendig sein. Hautreizungen und Entzündungen
können durch Schwitzen und Reibung entstehen.
Außerdem wird durch ständiges Rasieren
der natürliche Säureschutzmantel der Haut
zerstört und das lässt diese empfindlicher
werden. Deshalb entscheiden sich auch immer mehr Menschen, die viel Sport treiben,
für eine permanente Lösung.
vR | haarlos pro medical ist der kompetente und vertrauensvolle Ansprechpartner in
Sachen perfektes Enthaarungsergebnis.
Das technologisch sehr fortschrittliche
und regionale Unternehmen ist bereits seit
September 2004, mit über 8000 bereits
glücklich enthaarten Kunden, Bei der
Schleifmühle 23, in Ingolstadt ansässig.

Mehr zu diesem Thema unter www.vonroetel.com, einen kostenlosen Beratungstermin
können Sie sich unter Tel: 0 84 1 - 9 53 54 00 sichern.

vR | haarlos pro medical setzt für diese
Zwecke, die langjährig, wissenschaftlich
FDA zertifizierte und klinisch getestete
elōsTM Technologie ein.
Dieses ist Eines der überlegensten, sichersten und effizientesten medizinischen Systeme auf dem Markt.
Die Funktionsweise ist ganz einfach: elōsTM
ist eine Synergie aus Radiofrequenz und
Licht. Zwei starke Partner bilden ein unschlagbares Team.

Dies bedeutet für Sie: „Maximale Energie
für Ihre ungewollten Haare – ohne negative
Hautauswirkung.“
Selbst geringfügig pigmentierte Haare
(blonde und graue Haare), Flaumhaare sowie
alle Hauttypen können erfolgreich behandelt werden. Dies ist ein unübertroffener
Durchbruch gegenüber herkömmlichen
Laser oder IPL Geräten.
So ist ihnen ein schnelles und vor allem
permanentes Ergebnis sicher!

Gutschein

Exklusiv für LifePark Mitglieder
20 € * Rabatt
* Der Gutschein gilt für Ihre erste Behandlung, nur für Neukunden, 1 Gutschein/pro Person
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