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Hintergrundsinfo zu Pitanga

Dauerhafte Haarentfernung mit Pitanga
Das Pitanga-Gerät gehört zur neuesten Generation der Haarentfernungssysteme, die
Licht, Radiofrequenz und Kühlung in einem Impuls kombinieren. Es bietet alle
Vorteile des Melanins abhängigen Methoden wie Laser und Lichtimpuls. Darüber
hinaus arbeitet es jedoch noch mit Radiofrequenz, einer Melanin unabhängiger
Energie. Durch diese Technologie ist Pitanga einzigartig auf dem Markt. Die Pitanga
- Elos Technik bietet Ihnen eine nicht invasive, sichere und effektive
Haarentfernungsmethode, die für nahezu alle Hauttypen und Haarfarben geeignet ist.

Im Durchschnitt wird von vier bis acht Behandlungen ausgegangen. Da sich nie alle Haare gleichzeitig in
der Wachstumsphase befinden, sind immer mehrere Behandlungen nötig. Haare in der Ruhephase können
erst zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden. Deshalb zieht sich eine Haarentfernungsbehandlung
immer über einen längeren Zeitraum hin.

Dieser Herr kam mit dem Wunsch zu mir, sich endlich wieder problemlos rasieren zu können. Dauernd
hatte er wegen dem starken Bartwuchs Entzündungen auf der Haut. Tägliche Rasuren waren bei seinem
starken Bartwuchs nicht möglich. Das erste Bild zeigt die Ausgangsituation. Der starke Bartwuchs ging bis
unter die Augen. Leider hatte ich das nicht fotografiert. Das zweite Bild war schon nach der dritten
Behandlung. Das dritte Bild fotografierte ich vor der achten Behandlung.

Die Behandlung mit Pitanga ist sehr gut verträglich.
Die meisten Menschen empfinden ein minimales Unbehagen, nicht mehr als ein leichtes Ziehen. Um die
Behandlung so angenehm wie möglich zu machen, wird das Handstück während der ganzen Behandlung
gekühlt.
Der vordere Teil des Handstückes bedeckt ein 10mm x 20mm großes Hautfeld. Alle 2 Sekunden wird ein
Lichtimpuls abgegeben. Somit ist die Entfernung von lästigen Haaren im Gesicht schon nach ca. fünf
Minuten abgeschlossen. Bei einem Männerrücken oder dem kompletten Bein einer Frau dauert die
Behandlung nur ca. zwei bis drei Stunden. Die Abstände der einzelnen Behandlungen liegen zwischen vier
Wochen und drei Monaten, je nach Körperzone. Am leichtesten lässt sich dunkles Haar auf heller Haut
behandeln. Durch die Kombination von Licht und Radiofrequenz (Wärmeenergie) kann auch braune Haut
oder Haut mit Sommersprossen behandelt werden. Auch bei hellen, grauen und Flaumhaaren sind gute
Behandlungsergebnisse mit Pitanga möglich, jedoch sind hier ein paar Behandlungen mehr nötig.
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Je dunkler das Haar ist und je mehr Melanin enthalten ist, desto effektiver ist die Behandlung. Auch blondes
und ergrautes Haar spricht gut auf Pitanga an. Der Behandlungspreis einer kompletten Oberlippe liegt bei
40-70 € und eine Bikinizone bei 80-125 € je Sitzung.
Auch kann eine Testreihe von 5 Behandlungen zu 100 € durchgeführt werden, die dann bei der
Hauptbehandlung angerechnet werden.

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch zur dauerhaften Haarentfernung mit Pitanga.
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