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Remove Laserzentrum in Pforzheim: Dauerhaft Haare
entfernen mit modernster medizinischer Lasertechnologie
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Zupfen, epilieren, trimmen, rasieren, wachsen oder cremen – das Enthaaren kann sehr mühsam und oft auch
teuer sein. Das Gefühl, endlich wieder glatte Haut zu haben, hält aber naturgemäß nicht allzu lange an. Dann
stachelt es bald wieder und die Enthaarungsprozedur – oder Tortur? – beginnt von neuem. Der ewige Kreislauf
geht nicht spurlos an der Haut vorbei, aus Reizungen werden Schäden, Pickel und Rötungen treten auf. Dass
dies nicht mehr der Fall sein muss, zeigt das Remove Laserzentrum in Pforzheim mit seinem Angebot einer
dauerhaften Haarentfernung mittels modernster Lasertechnologie.

Grundsätzlich gilt: Haare wachsen im Prinzip ein Leben lang, wobei der als störend empfundene Haarwuchs
auch vom Alter abhängig ist. Enthaarungen unterliegen individuellen Modetrends und Schönheitsidealen, sind

Das Remove Laserzentrum bietet Ihnen 15 Jahre Erfahrung im Bereich der dauerhaften Haarentfernung. 
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überdies auch je nach Geschlecht unterschiedlich ausgeprägt.

Aber: Eine wirkungsvolle, dauerhafte Haarentfernung kann nicht nur ästhetische Vorlieben erfüllen, sie ist oft
ein probates Mittel, um nicht nur die Psyche belastende Probleme hygienischer oder medizinischer Art zu
lösen. Hier gilt erst recht, dass eine zeitgemäße Form der Enthaarung nicht nur effektiv, sondern auch
besonders schonend sein muss.

Unter diesen Gesichtspunkten empfiehlt sich eine von Experten angewandte moderne, medizinische
Lasertechnologie für ein dauerhaft glattes Ergebnis. Nur wenn die Haarwurzel nicht mehr funktionstüchtig ist,
fällt das Haar aus und wächst nicht mehr nach. Das heißt: Lichtimpulse müssen auf den Punkt genau auf den
Wurzelbereich von Haaren, die sich gerade im Wachstum befinden, einwirken. Die dabei entstehende Wärme
wirkt über das Melanin im Haar auf die Eiweißverbindungen in der Haarwurzel ein. 

Laser für die private Nutzung oder günstige IPL- und SHR-Technik erzeugen Lichtimpulse mit mehreren
Frequenzen. Dies erhöht allerdings die Gefahr von Hautverbrennungen und Gewebeschäden. Und: Weil zum
Beispiel bei helleren und dünnen Haaren der Melaningehalt gering ist, erzeugen die Lichtimpulse der Home-
Laser oft nicht genug Energie, um auf die Proteine in den Haarwurzeln einzuwirken. Deshalb wird für die
dauerhafte Haarentfernung im Remove Laserzentrum in Pforzheim ausschließlich medizinische, wirkungsvolle
und schonende Lasertechnologie verwendet: Hochmoderne Diodenlaser, Alexandriterlaser und Nd:YAG-Laser
geben Lichtimpulse von nur einer Frequenz in Millisekunden ab und wirken dadurch exakt und effektiv.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen und die Behandlung ideal auf Hauttyp und Hautareal anzupassen, setzt das
Remove Laserzentrum auf erfahrene Lasertherapeuten. Um dauerhaft das gewünschte Ergebnis zu erreichen,
sind allerdings mehrere Termine zur Laserepilation im Abstand von vier bis sechs Wochen notwendig, da sich
nur etwa ein Fünftel der Haare eines Areals im Wachstum befinden, was wiederum Basis für die Wirksamkeit
der Lichtimpulse ist. 

Im Remove Laserzentrum in Pforzheim sind die ausführliche Beratung und die Analyse des Hauttyps im ersten
Gespräch mit den Lasertherapeuten kostenlos. Das davon abhängige Behandlungsspektrum beinhaltet exklusiv
die dauerhafte Entfernung von Haaren.

Remove Laserzentrum GmbH 
Wilhelm Becker Straße 15 
75179 Pforzheim 
Web: remove-laserzentrum.de

https://remove-laserzentrum.de/standorte/haarentfernung-pforzheim/

