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Dauerhafte Haarentfernung im Gesicht 
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Schönheit liegt im Auge des Betrachters – so heißt es gemeinhin. Schönheit ist jedoch 

in erster Linie das, was man selbst empfindet und wie man sich wahrnimmt. Zu viele 

Haare im Gesicht werden von fast allen Frauen als störend bis sehr störend empfunden. 

Auch gehört für viele Frauen ein gepflegtes Äußeres unbedingt dazu und ist Grundlage 

für deren Schönheitsgefühl. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit bekommt dabei das 

Gesicht. Aber zunehmend werden auch dunkle Haare an den Beinen, Achseln und 

Bikinizone als sehr störend empfunden. Es ist das, was jeder zu sehen bekommt und 

was sich oft nicht verstecken lässt. Demnach verknüpft sich mit dem Aussehen und der 

Pflege des Gesichts die eigene Wahrnehmung und auch das Selbstwertgefühl. 

Gesichtshaare, Akne, Couperose oder Pigmentflecken können sehr störend sein und 

beeinträchtigen das Wohlfühlen in der eigenen Haut erheblich. Eine gepflegte, weiche 

Haut ohne störende Haare mit einem schönen Teint gilt als Schönheits-Gradmesser, 

unabhängig von Alter und Geschlecht. Der Wunsch nach einer weichen Haut und der 

Entfernung störender Haare ist jedoch nicht nur ein weibliches Bedürfnis, inzwischen 

sind es auch verstärkt Männer, die Wert auf ein gepflegtes Äußeres legen. 

Besonders störend wird empfunden: 

 

 vermehrte Haare im Kinnbereich 

 dunkle Flaumbehaarung auf den Wangen 

 starke Koteletten  

 viele Haare an den Beinen 

 Haare auf der Oberlippe 

Eine dauerhafte Haarentfernung zum Beispiel ist eine effektive Methode, sich und 

seiner Haut nachhaltig Gutes zu tun. Sehr positive Ergebnisse werden durch die 

Behandlung mit ELOS®-Technik, IPL3 kombiniert mit Radiofrequenz und Kühlung, 

erreicht. Diese Technik wird gezielt für die Behandlung von Pigmentflecken, 

Gefäßerweiterungen, Hautproblemen wie Akne, aber auch zur dauerhaften 

Haarentfernung und zur Skin Rejuvenation, also zur Hautverjüngung, erfolgreich 

angewandt. Eine gute Fachpraxis bietet Beratung und eine qualitativ hochwertige 

Behandlung, abgestimmt auf die unterschiedlichen Haut- und Haartypen.  
 

https://www.ulrike-maldoff.de/gesichtspflege/dermaviduals.html
https://www.ulrike-maldoff.de/permanente-haarentfernung.html
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