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Gepflegte und schöne Beine 

Seidenglatt und sexy sollen unsere Beine sein. Stoppeln oder gar lange Haare 

an Beinen und Füßen sind für das Gros der Frauen unschön und gelten als 

absolutes No-Go. Methoden für die Haarentfernung an Beinen und Füßen gibt 

es eine ganze Reihe und jede Frau dürfte bereits das meiste davon mit mehr 

oder weniger Erfolg ausprobiert haben. Durch Sugaring oder Waxing können 

zwar die lästigen Härchen für einige Wochen beseitigt werden, leider hält das 

Ergebnis nur 3-4 Wochen und weniger. Weiterhin wird von vielen Frauen die 

Haarentfernung mit einem herkömmlichen elektrischen Epiliergerät 

durchgeführt, womit aber nach meinen Erfahrungen nach 1 Woche wieder die 

ersten Stoppeln sichtbar sind. Auch darf man hier Elektro-Epilation und 

epilieren mit einem elektrischen Gerät nicht von seiner  Wirksamkeit 

verwechselt werden. Enthaarungscremes lösen in einigen Fällen allergische 

Reaktionen aus und Rasieren muss man täglich ein bis zweimal an den Beinen 

anwenden. Je nach Haarwuchs und Hautareal muss man unter Umständen 

täglich oder mehrmals die Woche die sprießenden Stoppeln entfernen, um sich 

wohl zu fühlen. So überlegt die eine oder andere Frau bzw. Man, sich die 

Haare für immer entfernen zu lassen. 

Die Suche nach einer Behandlungsmethode, dem unerwünschten Haarwuchs 

dauerhaft zu Leibe zu rücken, ist durchaus Erfolg versprechend. Fachpraxen 

und gute spezialisierte Kosmetikstudios, die eine Ausbildung zur 

Elektrologistin abgeschlossen haben, bieten verschiedene Wege zur 

dauerhaften Haarentfernung an. Unabhängig davon, ob eine Haarentfernung 

mit Laser, IPL, ELOS®-Epilation oder Elektro-Epilation erfolgt, im Vorfeld ist 

eine gute und umfassende Beratung unerlässlich. Auch die begleitende 

Hautpflege mit Hornschichtlipiden, Feuchtigkeitsprodukten und einem guten 

Sonnenschutz sind sehr wichtig. Die Behandlung  und Hautpflege sollte 

unbedingt genau auf die Bedürfnisse der Kundin bzw. Kunden, den Hauttyp 

und die Art der Haare abgestimmt sein und möglichst von einer fachlich  
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kompetenten Elektrologistin durchgeführt werden. Nur so ist auch ein 

zufriedenstellendes und optimales Ergebnis möglich.  

Weitere Informationen bekommen Sie unter http://www.ulrike-

maldoff.de/kontakt.html oder rufen Sie mich an unter +49 (0)7531 29908.  
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