ALLGEMEINE INFOS
Haarentfernung, dauerhaft und permanent
So schön eine üppige Haarpracht wirkt, wenn sie dort
wächst wo sie erwünscht ist, desto störend empfindet
man Haaren an Stellen, die eigentlich glatt sein sollten.
Vor allem Frauen, aber auch Männer leiden darunter,
wenn sich an verschiedenen Körperstellen oder im
Gesicht ein Haarwuchs breit macht, der deutlicher als
die normale Flaumbehaarung ist.
Anfangs greift man meist zur Pinzette, um störenden
Haare zu entfernen. Doch leider ist jedes ausgezupfte
Haar nach wenigen Wochen erneut zur Stelle. Da man
mit dem Verfahren der Pinzette oder des Rasieren das
Haarwachstum anregt, entstehen mit der Zeit aus feinen
Flaumhaaren dicke Haare.
Ich habe mich darauf spezialisiert, bei Frauen und
Männern, die unerwünschten und störenden Haare
permanent zu entfernen, so dass der Wunsch einer
dauerhaften Haarentfernung entstehen kann.

So finden Sie mich:

Ulrike Maldoff
Elektroligistin, Photoepilistin, Kosmetikerin
Anschrift:

Adresse: Kreuzlingerstr.27 (2.OG),
78462 Konstanz
Fon: (+49) 7531 - 29908
Fax: (+49) 7531 - 917559
E-mail: info@ulrike-maldoff.de
www.ulrike-maldoff.de
Stadtplan:

Ulrike Maldoff
Elektroligistin, Photoepilistin,
Kosmetikerin
Fachgerecht Durchführung

Elektro - Epilation
Thermo - Epilation
Blend - Epilation
IPL - Epilation
ELOS - Epilation
Galvano - Epilation
Die Praxis befindet sich zwischen Schnetztor und Hauptzoll.

Lassen Sie sich eingehend beraten:
Zu beginn findet ein ausführliches Beratungsgespräch
mit einer Testbehandlung statt, in dem unter anderem ein
persönlicher Behandlungsplan erarbeitet wird. Die gesamte Behandlungsdauer und die damit verbundenen
Kosten richten sich nach der individuellen Behaarungssituation und dem zu behandelnden Areal. Die Häufigkeit und Dauer der Termine verringern sich im Laufe der
Zeit, ebenso wie die Anzahl der zu entfernenden Haare.

... mit dem Bus:

... mit dem Auto:

Reine Bestellpraxis:
Bitte vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses,
unverbindliches Beratungsgespräch, damit wir umfassend auf ihre Haarprobleme eingehen können.

... mit der Bahn:

seit 1994
FÜR HAARENTFERNUNG &
HAUTREGENERATION

Anfahrtmöglichkeiten:
... mit dem Fahrrad:

FACHPRAXIS

- bis vor die Tür
- Haltestelle:
Schnetztor + Bodanplatz
(ca. 3 Min. zu Fuß)

Dauerhafte Haarentfernung mit
permanenten Ergebnissen

- Parkplatz:
Döbele Parkplatz
Augustiner Parkhaus
Parkhaus Dammgasse
- Hauptbahnhof
(ca. 8 Min. zu Fuß)

Kosmetik & Elektrologie Praxis

Ulrike Maldoff

ELOS-EPILATION

PHOTO-EPILATION

Permanente Haarentfernung

ELEKTRO-EPILATION

Behandlungsergebnisse mit der ELOS-Epilation:

Verabschieden Sie sich von unerwünschtem
Haarwuchs. Die Haarentfernung gilt heute bei Frauen
und Männern als die am häufigsten nachgefragte
kosmetische Leistung.
Der Trend geht in Richtung dauerhafte Haarentfernung
mit der schnellen, schmerzlosen ELOS-Technologie,
denn sie bietet die einzigartige Kombination von Licht
mit RF-Strom bei gleichzeitiger Kühlung der Haut.
Die Kombination mit der Elektro-Epilation bringt den
gewünschten Erfolg. Vorbei sind die Tage die nur eine
kurzfristige Haarentfernung bieten konnten. Freuen Sie
sich auf eine dauerhafte und permanente, haarlose,
gepflegte und zarte Haut.

vorher

nachher

Was ist permanente Haarentfernung?
Immer mehr Frauen, aber auch Männer, entscheiden
sich zur Entfernung störender Behaarung im Gesicht
oder am Körper.
Das Ergebnis soll permanent sein. Die Elektroepilation
ist unabhängig von der Haarfarbe, Haarstärke und
Hautfarbe. Bereits vor 125 Jahren wurde die ElektroEpilation in den USA erstmals angewendet und im Laufe
der Jahre technisch weiter entwickelt und verfeinert.
Inzwischen wird die Elektro-Epilation auch in
Deutschland mit grösstem Erfolg praktiziert.

ELOS-Epilation: Oberkörper, Behandlungsergebnis nach der zweiten Behandlung

Wie arbeitet Pitanga?
Präzise kontrollierte Pulse aus einem Mix
elektrischer und optischer Energie dringen
in den gesamten Haarfollikel von innen und
außen ein und zerstören diesen, ohne dabei
die Haut zu schädigen.
Die aktive Hautoberflächenkühlung und
eine über das Handteil automatisch und
permanent durchgeführte Impedanzkontrolle der Haut sorgen für höchstmögliche Sicherheit. So ist es gewährleistet, dass man mit der benötigten Energie arbeiten kann.
Diese Therapie ist effektiv und vom FDA
sogar für permanente Haarreduktion zertifiziert.
Behandlungsmethoden mit der Photo-Epilation:

ILP - Epilation
Lichtblitz - Epilation
Epilation mit Licht und Wärme
ELOS - Epilation - Pitanga

vorher
vorher

nachher

ELOS-Epilation: Beine, Behandlungsergebnis
nach der zweiten Behandlung

Wie lange dauert eine Behandlung?
Die Gesamtzeit hängt vom zu behandelnden Areal ab.
Die Oberlippe zum Beispiel beansprucht nur wenige
Minuten, bei Rücken von Männern dauert die
Behandlung nur 1-2 Stunden.

Welche Nebenwirkungen können
Bei der Behandlung durch ausgebildete und professionell arbeitende ElektrologistInnen sind aufgrund
der Berücksichtigung individueller Behandlungssituationen Nebenwirkungen nicht zu erwarten.
Darüber hinaus erhalten Sie die notwendigen Informationen, was Sie selbst vor und nach der Elektro-Epilation
beachten sollen.

Was geschieht nach der Behandlung?
Einige Minuten nach der Behandlung kann sich die Haut
leicht röten und etwas anschwellen. Diese Reaktion
klingt nach wenigen Minuten bis Stunden wieder ab.
Sie können normalerweise sofort ihren gewohnten
Aktivitäten nachgehen.
vorher

Wie viele Behandlungen sind notwendig?

vorher

nachher

ELOS-Epilation: Behandlungsergebnis Oberlippe

nachher

ELOS-Epilation: Behandlungsergebnis am Kinn
nach 6 Behandlungen.

Es werden vor allem jene Haare entfernt, welche sich in
der Wachstumphase befinden. Da andere Haare zu
einem anderen Zeitpunkt in die Wachstumphase kommen, sind zur effizienten Haarentfernungen mehrere
Behandlungen notwendig.
Sie benötigen im Durchschnitt 4-8 Behandlungen.

nachher

Elektro-Epilation:Behandlungsergebnis Bikinizone, 3 Jahren nach letzter Behandlung
Mitglied im Fachverband:

