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Eine neue Art der
Laserepilation

Durch die so verursachte thermische Schädigung der Zellen 
im Haar und in der unmittelbaren Haar-Umgebung, die für 
das Nachwachsen der Haare verantwortlich sind, wird eine 
drastische Reduktion der Haare im behandelten Areal 
erreicht.

Bei der Haarentfernung mit dem Hochleistungs-Diodenlaser 
wird die Energie des Lichts genutzt, um das Nachwachsen 
der Haare zu verhindern. Dabei muss das Licht mehrere 
Millimeter in die Haut eindringen, um auch die Haarwurzel zu 
erreichen. Wenn es auf das Melanin (braune Farbe) der 
Haare trifft, wird es absorbiert, das heißt, es wird in Wärme 
umgewandelt. Die Hitze ist umso stärker, je dunkler, dicker 
und dichter die Haare sind. 

Gleichzeitig muss man gewährleisten, dass trotz der 
erzeugten Hitze keine Blasen oder gar Narben entstehen. 
Deshalb sind die Systeme von Asclepion mit einer starken 
Hautkühlung ausgestattet, welche die oberste Hautschicht 
immer vor dem Lichtimpuls kühlt und neben der Schonung 
der Epidermis die Behandlung angenehmer gestaltet.

Wie funktioniert die Laser-Haarentfernung? 

Daher sind mehrere Behandlungen notwendig. Es ist 
individuell verschieden, wie viele Sitzungen benötigt werden 
und abhängig von Haar- und Hauttyp sowie der genetischen 
Veranlagung. In der Regel sind 6 bis 10 Sitzungen 
erforderlich, um eine Haarreduktion von bis zu 90% zu 
erreichen.

Bei einer Haarentfernungssitzung werden alle Haare 
behandelt, ohne dass es möglich wäre zu wissen, in welcher 
Wachstumsphase sie sich gerade befinden. Das bedeutet, 
dass in der jeweiligen Region nur ein bestimmter 
Prozentsatz der Haare auf die Behandlung reagiert, nämlich 
nur die Haare in der Anagenphase. 

Das Haar durchläuft verschiedene Phasen des Wachstums 
(Anagenphase) und Nichtwachstums (Telogenphase). Beim 
Menschen laufen die verschiedenen Phasen des 
Haarwachstums nicht synchron ab, d. h. jedes Haar befindet 
sich in einer anderen Wachstumsphase. 

Wieviele Behandlungen werden benötigt? 

Um eine dauerhafte Reduktion der Haare zu 
gewährleisten, ist die Therapie mit Licht die 
effektivste Methode. In diversen wissenschaftlichen 
Studien wurde aufgezeigt, dass die Wellenlänge 810 
nm hierfür ideal geeignet ist. Sie gewährleistet die 
optimale Absorption im Zielareal Melanin, bei 
gleichzeit iger Schonung des umliegenden 
Gewebes. Der einzigartige Wellenlängen-Mix des
MeDioStar® erfasst zusätzlich die Gefäße und 
verbessert dadurch die Ergebnisse.
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Laserhaarentfernung mit MeDioStar
Wie oft haben Sie schon davon geträumt,
lästige Haare ein für alle Mal loszuwerden?
Wenn Sie auf der Suche nach einem wirksamen
Mittel sind, um Haare schrittweise zu entfernen
und sich eine glatte und streichelzarte Haut
wünschen, ist der MeDioStar die Antwort.

Cosmeticana Kosmetik-Insitut ist Ihr verlässlicher 
Partner, denn für uns steht ihre Sicherheit
und Gesundheit an erster Stelle. Innovative
Technologien sowie entsprechend geschultes 
Personal bilden die Grundlage für Behandlungen 
auf höchstem Niveau.

Unser Institut arbeitet mit
dem neuen MeDioStar. Die
Technologie ist 100% Made
in Germany und der einzige
Diodenlaser mit einer Leistung
von 5000 Watt sowie einem
Impuls von 4 Millisekunden.

MeDioStar  revolut ion ier t
d e n  g e s a m t e n  B e r e i c h 
der  Laserepi la t ion durch
Behandlungen, die so schnell, 
sicher und wirksam sind wie
nie zuvor. Und das in jeder 
Körperzone, bei jedem Hauttyp
und bei  jeder  Haarfarbe 
(ausgenommen weißes Haar).

Ein neuer Standard

Gesicht

Achseln

Arme

Rücken

Intimbereich

Beine

Oberlippe
Unterlippe
Kinn
Wangen
Gesicht komplett
Hals
Nacken

Oberarme
Unterarme
Arme komplett
Hände
Achseln
Brust & Dekoletté
Bauch
Bauchlinie
Steißbein
Rücken komplett

Oberschenkel
Unterschenkel
Beine komplett
Füße

Bikini-Zone
Intim komplett
Gesäß

       18,00 €
         9,00 €
       29,00 €
       29,00 €
       59,00 €
       39,00 €
       39,00 €

       59,00 €
       59,00 €
       99,00 €
       22,00 €
       59,00 €
       59,00 €
  ab 79,00 €
       39,00 €   
       59,00 €
     119,00 €

ab 120,00 €
ab 109,00 €
ab 220,00 €
       39,00 €

       49,00 €
       99,00 €
       89,00 €

Preisliste Diodenlaser

Preise beziehen sich auf Einzelsitzungen
alle 6 Wochen. 
Ausnahme Gesicht: Alle 4 Wochen
Dauer: 4-8 Sitzungen

So schnell,
    sicher und 
       wirksam wie
           nie zuvor.
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