
Samtweiche & haarfreie Haut
ganz neu erleben!
Professionelle Haarwuchsreduktion 
mit Zuckerpaste und Enzymen!



Haarentfernung kann 
sooo angenehm und einfach sein

Vorbereitung 
Ausführliches Beratungsge-
spräch und Ergebniskontrolle
sowie Vorbereitung von Haut 
und Haaren mit dem 
EpilaDerm®-Primer und 
den HomeCare-Produkten

Das EpilaDerm®-Haarentfernungssystem basiert auf hochwertigen, speziellen Kosmetikprodukten und umfasst die Wiederholung 
der folgenden vier Schritte in regelmäßigen Abständen:

Erfahrungsgemäß sind zuerst 12 bis 18 Behandlungen alle 4 bis 6 Wochen erforderlich, um für einen längeren Zeitraum 
haarfreie Haut und langsameres und reduziertes Nachwachsen der Haare zu erzielen. Zum Erhalt der Ergebnisse sind 
in der Regel Nachbehandlungen mit längeren Behandlungsintervallen erforderlich.

1.

Wurzeltiefe Epilation  
von unerwünschten 
Haaren mit den 
EpilaDerm®-Profi-
Zuckerpasten

2.

Optimierung 
der Ergebnisse zwischen 
den Behandlungen mit 
den EpilaDerm®-
HomeCare Produkten

4.
Haarwuchsreduktion  
und Pflege der Haut mit 
dem EpilaDerm®-
Enzymkomplex

3.



Nach der Enthaarung mit der EpilaDerm®-Zuckerpaste wird der EpilaDerm®-Enzymkomplex zur
enzymatischen Haarwuchsreduktion und zur Pflege der Haut aufgetragen*.

Durch die Enzymaktivität von EpilaDerm® wird den Haarfollikeln langfristig die Wachstums-
grundlage soweit entzogen, dass sich die haarfreie Zeit in der Regel verlängert und der Haar-
wuchs verringert wird.

Hinweis: Es handelt sich bei den Abbildungen um eine grob vereinfachte Darstellung. Ein genereller Behandlungserfolg wird damit
nicht ausgedrückt. Dieser hängt von der Effektivität der vorhergehenden Epilationsmethode, der unterschiedlichen genetischen
Disposition und dem Hormonhaushalt der einzelnen Person ab.

* Die sehr gute Verträglichkeit der EpilaDerm®-Enzyme wurde im Langzeit-Test unter klinisch-dermatologischen Bedingungen
getestet und bestätigt! Im selben Test wurde eine durchschnittliche Reduktion des Haarwuchses von über. 40 % nach neun
Monaten festgestellt.

EpilaDerm®-Enzymkomplex
Professionelle Haarwuchsreduktion mit dem ...

Fig 1: Haarfollikel in der
Wachstumsphase

Fig 2: Bildliche Darstellung von professioneller Haarwuchsreduktion über Zeit.
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Verwöhnen Sie sich selbst mit der EpilaDerm®-Wellness-Enthaarung und lassen Sie
Ihre unerwünschten Haare mit der EpilaDerm®-Zuckerpaste sanft und hautschonend
entfernen*.

Die Zuckerpaste ist besonders sanft zur Haut
Die EpilaDerm®-Zuckerpasten bestehen lediglich aus Zuckerarten und Wasser, die für
die Haut als sehr verträglich gelten. Die Zuckerpaste findet ihre Anwendung bei
Körpertemperatur, brennt somit nicht auf der Haut und ist in den meisten Fällen auch
für Problemhaut geeignet.

Die Zuckerpaste entfernt die Haare in ihrer natürlicher Wuchsrichtung
Die Zuckerpaste ermöglicht die Epilation kurzer Haare, als auch die Epilation nicht
gegen, sondern in ihrer eigenen Wuchsrichtung – und dies alles mit einem Minimum
an Haarbruch und Reizung der Haut.

* Bei korrekter und professioneller Anwendung!

EpilaDerm®-Zuckerpaste
Erleben Sie die sanfte und wurzeltiefe Epilation mit der …

Die Enthaarung/Epilation wird von Ihrer – speziell für EpilaDerm®-
Zuckerpaste ausgebildeten – Kosmetikerin durchgeführt.



Die Zuckerpaste führt oft zu weniger eingewachsenen Haaren
Da in Haarwuchsrichtung epiliert wird, wachsen die Haare mit der Zeit eher gerade aus
dem Follikel und tendieren weniger dazu, in die Follikelwand hineinzuwachsen. Mit der
EpilaDerm®-HomeCare kann erfahrungsgemäss das Entstehen eingewachsener Haare
zusätzlich reduziert werden!

Die Zuckerpaste kann zur Verschönerung des Hautbildes beitragen
Die Zuckerpaste klebt fast ausschließlich am Haar und nicht auf der Haut und führt
erfahrungsgemäss sowohl zu einer sanften Haarentfernung, wie auch durch das gleich-
zeitig stattfindende leichte Peeling der Hautoberfläche, zu einer Verbesserung des Haut-
zustandes und des Hautbildes.

Eine außergewöhnliche 
und angenehme Haarentfernung 
für Gesicht und Körper, bei Frau und Mann! 



Die optimale Vorbereitung und Pflege der Haut 
zwischen den EpilaDerm®-Behandlungen!
Die EpilaDerm®-HomeCare – spezielle Hautpflegeprodukte für zu Hause auf der Basis
von Enzymen und wasserlöslichem Vitamin A runden das System ab.

EpilaDerm® HomeCare-Produkte



Es empfiehlt sich nach dem Haarentfernungstermin, 1 bis 2 x
pro Woche ein sanftes Peeling vorzunehmen.

Das EpilaDerm®-Enzym-Peeling ist sanft in der Anwendung, da
weder eine Reibung noch ein Schleifen an der Hautoberfläche
stattfindet.

Das sanfte Enzym-Peeling führt nicht nur zu einer glatten
und samtweichen Haut, es hält auch die Haarfollikel-Öffnun-
gen frei von abgestorbenen Hautzellen und kann dadurch
das Entstehen von eingewachsenen Haaren reduzieren.

Nach dem Peeling empfiehlt es sich, den EpilaDerm®-Home-
Care Inhibitor aufzutragen.

Um die Epilation mit EpilaDerm® zu unterstützen, wird emp-
fohlen, die enthaarte Hautpartie mit den speziellen Enzymen
im HomeCare-Inhibitor die ersten ein bis zwei Wochen nach
der Epilation zu Hause zu pflegen.

* Siehe www.dauerhaftehaarentfernung.biz für klinische Studien

Der EpilaDerm®-HomeCare Inhibitor enthält vor allem auch
wasserlösliches Vitamin A* zur gleichzeitigen Verbesserung
der Hautstruktur und dadurch auch Verschönerung des Haut-
bildes.

HomeCare Enzym-Peeling 200 ml

60 ml

Zur Reduzierung eingewachsener Haare sowie Glättung der Haut!

HomeCare-Inhibitor
Zur Optimierung der Epilation sowie Verbesserung der Hautstruktur!



Gute Aussichten 
für Ihre haarfreie Haut!
Wenn Sie eine glatte, samtweiche und lang anhaltend haarfreie 
Haut wünschen, dann ist das EpilaDerm®-Haarentfernungssystem
genau das Richtige!

* Für weitere Informationen und Definitionen siehe auch www.dauerhaftehaarentfernung.biz

Ihr EpilaDerm®-Studio informiert Sie gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch!
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