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... für immer von der QuaI
[ästiger Haa rentfernun g !

Setzen Sie quaLvoLLen EpiLationsbehandLungen ein
Ende, bei denen die Haare mit einem scharfen,
schmerzhaften Ruck ausgerissen werden.
Mit program e-o ist endLich die Entfernung des uner
wünschten Haarwuchses dauerhaft mögLich. Mit der
neuen program e o BLitzLichttechnoLogie sind lhre
BehandLunqen von nun an sanft und dauerhalt.
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Eine Lösur-rg,
die preiswert und
dauerhaft ist!

Haare an Beinen, AchseLn, Bikini-
zone, 0berkörper, Schultern ...

Haben Sie n chI schon mner
gehofft, diese überfLüssigen, Lästi-
gen Haare dauerhaft Loszuwerden?
Von Kopf bis Fuß gLatte, haarfreie
Haut zu genießen, ist mit program
e o nun endLich erschwingLich ge-
worden:
Gönnen Sie sich mit program e o

die prelswerte Haar-Freiheit!
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der Blitz[ichtbehandtung ...

wie funktioniert sie?

Das mit dem Blitz ausgestrahlte Licht wird vom Me[anin,
dem fürdie Haarfarbe zuständigen Pigment, aufgenommen.
Dabei wird das Licht in Wärme umgewandeLt und zerstört
das Haar, indem es die BLutgefäße zur Versorgung der
HaarwurzeL verödet. lm Laufe der BehandLungen verhin-
dert die Lichtwirkung das Nachwachsen der Haare.

Technotogle jü ngster Generation
100% sicher und schmerzfrei!
Erstmats wirksam auch auf gebräunter Haut.
Sie möchten auch in der Zeit sonnengebräunter Haut nicht
auf lhre BehandLungen verzichten? Kein ProbLem, denn
program e-o wirkt auch auf gebräunter Haut und Sie kön

nen lhre Behand[ungen vöLLig unbedenkLich weiterführen,
auch wenn Sie sich der Sonne aussetzen.

Eine schmerzfreie Lösung.
Sie werden höchst erfreut sein, vom LichtbLitz so gut wie
nichts zu spüren. An besonders empfindLichen HautsteLLen

kann höchstens ein Leichtes Prickeln auftreten. Und auch
wenn die Dauer eines Termins von der Größe der zu behan
deLnden Körpertläche abhängt, werden Sie überrascht
sein, wie schneLI und santt die BehandLung verLäuft.

lst die program e-o Behandtung

lst lhre Haut sehr he[L bis dunkel? Sind lhre Haare b[ond bis
dunkeLbraun? Möchten Sie sich für immer von eingewach
senen und rebellischen Haaren befreien? Dann ist program
e-o wie für Sie geschaffen! lhr Beauty Profi ist fur Sie da,
um Sie zü beraten und aLL lhre Fraqen zu beantworten.

Gönnen Sie sich das Ertebnis einer
nach nur wenigen Behandtungen

dauerhaft glatten Haut

Gtatte Haut, auf die Sie nie mehr
verzichten wo[[en !
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Dauerhafte Haarentfernung mit neuester I PL-Technotogie.

PREISE

Zone

Bart IGesicht/Hats)
Nacken
HaLs

Augen brauen
0bertippe
Kinn
Wangen

AchseL 2x

Hand inkL" Finger 2x

Unterarm 2x

0berarm 2x

Arm kompLett 2x

SchuLter 2x

Brust
Bauch
Rücken komptett

Bikinizone / Schritt teiLweise
lntimzone kompLett
Gesäß

UnterschenkeL 2x

0berschenkeL 2x

ganzes Bein 2x

Zehen

€ 80,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 18,00

€ 25,00
€ 30,00
€ 40,00

€ 40,00

€ 45,00

€ 30,00
€ 60,00

€ 45,00

€ 80,00

€ 95,00
€ 95,00

€ 190,00

€ 18,00

€ 45,00
€ 30,00
€ 55,00

€ 35,00
€ 75,00
€ 45,00

€ 70,00

€ 70,00
€ 95,00

€ 50,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 120,00

€ 120,00

€2140,00

€ 25,00

Für ein dauerhaftes Ergebnis sind 6 bis I Anwendungen im Abstand von
8 Wochen erforderlich. Zur Nachbehandtung sind 1 bis 2 Anwendungen
pro Jahr empfohlen.
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