Ihre Zeit

Ihre Fragen an uns Sie sind schön

Wie lange dauert eine iPulse-Sitzung?

Fragen Sie sich ...

Sie werden verblüfft sein wie schnell und vollflächig iPulse arbeitet!
Hier sind einige Beispiele für typische Behandlungszeiten pro Sitzung:

....nicht, ob...., sondern einfach Ihre iPulse-Behandlerin nach weiteren
Details der vorteilhaften iPulse-Behandlung für sich selbst, Ihren Partner, Freunde oder Verwandte.

Unterarm:

20 - 30 Minuten

Bikinizone:

10 - 20 Minuten

Oberschenkel:

40 - 50 Minuten

Männerbrust:

30 - 40 Minuten

Männerrücken:

40 - 50 Minuten

Gesicht:

20 Minuten

Achseln:

10 - 20 Minuten

Dauerhafte Haarentfernung
ganz entspannt

Ihr iPulse-Salon:

Ihr iPulse-Vertrieb:
artemedical GmbH
Willibald-Alexis-Str. 39
D-10965 Berlin
www.artemedical.de

Unterschenkel: 30 - 40 Minuten

Hersteller:
Cyden Ltd. (GB)
www.cyden.co.uk

Die schmerzfreie Alternative

Ihre Behandlung

Sicher und sanft Ihr Typ ist gefragt

Wie funktioniert die iPulse-Haarentfernung

Welche Körperbereiche können mit iPulse behandelt werden?

Spielen mein Hauttyp oder meine Haarfarbe eine Rolle?

iPulse ist ein neuartiges intensiv pulsierendes Lichtsystem (IPL) zur
Haarentfernung. Mit Hilfe starker Blitzlichtimpulse wird Wärmeenergie
gezielt in die Haut eingebracht, wo sie die Haare, die Haarwurzeln und
ihre umliegenden Wachstumszellen verödet. Auf diese Weise wird der
Haarwuchs in den behandelten Bereichen dauerhaft gestoppt.

Unerwünschtes Haar kann überall am Körper entfernt werden. Am häufigsten sind Behandlungen der Beine, der Bikinizone, der Achseln, des
Rückens, der Brust, des Bauches, der Unterarme sowie des Kinn-,
Schnurrbart-, Schläfen- und Zwischenbrauenbereiches. Tatsächlich sollten nur die unmittelbar an die Augen grenzenden Hautpartien sowie tätowierte Haut, Schleimhäute und Lippen nicht behandelt werden.

Abgesehen von weißen, grauen oder sehr hellblonden Haaren,
können Haare aller Haarfarben wirksam mit iPulse behandelt werden.

Anders als die Laserhaarentfernung ist die iPulse-Behandlung schmerzlos, sanft zur Haut und geht außerordentlich schnell.

Wie fühlt sich die iPulse-Behandlung an?
Sie empfinden ein leichtes Prickeln während der Behandlung.
Schmerzhaft ist dies nicht, da Hitzeeffekte auf der Haut durch aufgetragenes Kühlgel oder kurzes Vorkühlen der Haut minimiert werden.
Die iPulse-Behandlung ist wesentlich angenehmer, komfortabler
und schneller als andere Haarentfernungsmethoden wie etwa
Wachsenthaarung, Laserepilation oder Elektrolyse.
Bei sensibler Haut treten nach der Behandlung manchmal eine
leichte Rötung und ein Wärmegefühl auf. Diese Effekte lassen
rasch nach und sind kein Grund zur Beunruhigung.

Ein großer Vorteil der innovativen iPulse-Technologie besteht darin,
dass verschiedene Behandlungsprogramme die optimale Anpassung
der Behandlungseinstellungen an alle Hauttypen – mit Ausnahme
sehr dunkler bis schwarzer Haut – ermöglichen.

Um sicher zu stellen, dass keine Lichtüberempfindlichkeit vorliegt, wird vor
jeder Vollbehandlung ein kleiner Testbereich ausgewählt und probebehandelt.

Ist die iPulse-Behandlung sicher?

Wie viele Behandlungen sind notwendig?

iPulse arbeitet mit einer doppelten Xenon-Blitzlampe. Die einzigartige,
patentierte neue iPulse-Technologie ermöglicht sichere, wirksame Behandlungen bei niedrigeren Energien als von anderen Lichttechnologien
benötigt. Dadurch wird die Hautoberfläche vor Verbrennungen, Narben
oder Pigmentierungsstörungen wirksam geschützt.

Abhängig vom Körperbereich, von der individuellen Haardichte,
Hautdicke und Haarfarbe sind zwischen vier und acht Einzelsitzungen in Abständen von je ca. 4 - 10 Wochen nötig,
um den Haarwuchs zuverlässig und dauerhaft zu stoppen.

Ihrem Wohl und Ihrer Zufriedenheit mit der iPulse-Behandlung gilt
unsere Aufmerksamkeit. Alle iPulse-Behandler werden gründlich in der
Bedienung des Geräts geschult und zertifiziert.

So entfernt iPulse schonend Haare:

Der Lichtimpuls wird durch ein Kühlgel hindurch in
die Haut eingebracht.

Unter der Haut entfaltet sich dieWärmeenergie
des Lichtimpulses.

Das Haar,die Haarwurzel und dieWachstumszellen werden von derWärmeenergie verödet und sterben ab.

