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Beispiele erfolgreicher Behandlungen

Der Epilux kann kein Haar widerstehen –
wählen Sie den wirksamen und angenehmen 
Weg zu dauerhaft haarfreier Haut

Was Sie sonst noch über die dauerhafte
Haarentfernung wissen sollten

Wie lange dauert eine Behandlung?
Die Behandlung einer Oberlippe dauert ca. 5 Minuten, 
die Behandlung einer männlichen Brust, des Rückens oder 
beider Beine ca. 60 bis 120 Minuten.

Wieviele Behandlungen sind notwendig?
Haarwachstum ist zyklisch, da die Haarfollikel mehrere 
verschiedene Wachstums- und Ruhephasen durchlaufen. 
Aber nur Haarfollikel in der Wachstumsphase enthalten 
ein Haar, und können dann durch die von der EPILUX er-
zeugten Hitze zerstört werden. Ruhende Follikel müssen 
also zunächst in die Wachstumsphase eintreten, bevor 
Sie mit der EPILUX zerstört werden können. Daher ist es 
notwendig, die Behandlung in Intervallen zu wiederholen, 
bis alle Haarfollikel die Wachstumsphase einmal durchlebt 
haben.

Die Länge und die Abstände der einzelnen Wachstum-
sphasen werden durch die verschiedensten Faktoren be-
einflusst. Dies sind zum Beispiel Körperregion, Haardichte 
und -dicke, ethnische Herkunft, Hormonstatus und Alter. 
Klinische Studien haben gezeigt, dass im Regelfall ca. 
sechs Behandlungen in einem Abstand von ein bis drei 
Monaten notwendig sind.

Ist die Behandlung unangenehm?
Das Schmerzempfinden ist individuell verschieden. Sie 
können aber sicher sein, dass die EPILUX eine der scho-
nendsten Methoden zur dauerhaften Haarentfernung ist. 
Das Gefühl bei der Behandlung wird mit einem Ziepen, 
wie beim leichten Schnappen eines Gummibands auf die 
Haut beschrieben. Eine Betäubung wird sicher nicht be-
nötigt.

Unter welchen Umständen kann keine Behandlung 
durchgeführt werden?
Wie bei jeder Hautbehandlung gibt es auch bei der Be-
handlung mit der EPILUX Einschränkungen, wann eine Be-
handlung nicht durchgeführt werden sollte. Hierzu zählen 
besonders Erkrankungen der Haut. In Ihrem Institut wird 
man Ihnen dann empfehlen, vor der Behandlung einen 
Dermatologen zu Rate zu ziehen.

Was ist vor der Behandlung zu beachten?
Zum Zeitpunkt der Behandlung sollten möglichst viele 
Haarfollikel Haare enthalten. Verzichten Sie daher in den 
vier Wochen vorher auf jegliche Haarentfernung mittels 
Zupfen, Wachsen, Haarentfernungs-Cremes etc.
 

Kommen Sie möglichst mit ungebräunter Haut zur Be-
handlung. Bei jeder Bräunung werden Pigmente (Melanin) 
in der Haut angereichert, wodurch die Wirksamkeit der 
Haarbehandlung verringert werden kann.

Was ist nach der Behandlung zu beachten?
Eine Nachbehandlung ist in der Regel nicht notwendig. 
In den Wochen nach den Behandlungen sollten Sie Ihre 
Haut jedoch nicht ungeschützt der Sonnenbestrahlung 
aussetzen. Die Verwendung einer Sonnencreme mit ho-
hem Lichtschutzfaktor (LSF 30) ist deshalb sinnvoll.

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne. In unserem 
Kosmetikstudio erhalten Sie von unserem Personal kompe-
tente Informationen über die erfolgreichen Behandlungs-
möglichkeiten mit EPILUX.
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Sie wünschen sich dauerhaft glatte und gepflegte 
Haut ohne ständiges Rasieren, Wachsen, Zupfen oder 
Epilieren? Dann entscheiden Sie sich am besten für 
die Behandlung mit EPILUX. Denn die kurzen und si-
cheren Lichtimpulse der EPILUX ermöglichen Ihnen 
eine ebenso schonende wie dauerhafte Entfernung 
unerwünschter Haare im Gesicht und am ganzen Kör-
per.

Wie die Behandlung mit EPILUX funktioniert
Haare enthalten das Pigment Melanin. Dieses Melanin 
kann das speziell darauf abgestimmte Licht der EPILUX 
absorbieren, die Lichtenergie wird dabei in Wärmeener-
gie umgewandelt. Das Haar gibt die entstandene Hitze an 
die umliegenden Zellen des Haarfollikels ab, die dadurch 
zerstört werden. In der Folge kann dann kein neues Haar 
mehr produziert werden bzw. wachsen.

Das Licht der EPILUX wird durch einen speziellen Applika-
tor auf die entsprechenden Hautflächen abgeben. Um eine 
optimale Lichtübertragung zu gewährleisten, wird vorher 
ein spezielles lichtleitendes Gel dünn auf die Haut aufge-
tragen.

Sicherheit durch Spitzentechnologie
Bei der lichtbasierten Haarentfernung mit IPL-Systemen 
(IPL: Intense Pulsed Light) wird „weißes“ Licht genutzt, das 
aus verschiedenen Wellenlängen zusammengesetzt ist. Das 
komplette Lichtspektrum eines IPL-Systems enthält neben 
diesem sichtbaren Licht auch unsichtbare Anteile, nämlich 
ultraviolettes und infrarotes Licht. Werden diese unsichtba-
ren Lichtanteile während der Behandlung aber mit auf die 
Haut abgegeben, drohen unter Umständen Gefahren.

Normale IPL-Systeme der 1. Generation filtern nur die ul-
travioletten Lichtanteile heraus und lassen die infraroten 
Anteile passieren. Um auch diese zu entfernen, nutzt die 
EPILUX einen neuen, einzigartigen Filtermechanismus: Be-
vor das Licht das Prisma des Applikators verlässt, wird es 
durch einen Extra-Filter aus zirkulierendem Wasser geleitet. 
Das bedeutet, dass die Lichtanteile, die normalerweise das 

Haare dauerhaft entfernen mit Epilux –
die sichere Methode

Wasser in der Haut „erhitzen“ würden, nun statt dessen 
das Wasser in der EPILUX „erhitzen“, wodurch die Gefahr 
von Verbrennungen vermieden wird. 

Dieses geschützte und als „Dual-Mode-Filtering“ bezeich-
nete Verfahren stellt sicher, dass ausschließlich die Lich-
tanteile auf Ihre Haut treffen, die für eine Behandlung 
notwendig und relevant sind. Da daher keine zusätzliche 
Hautkühlung notwendig ist, wird eine Behandlung mit der 
EPILUX damit nicht nur wirksamer sondern auch sicherer, 
denn insgesamt wird weniger Energie gebraucht.

Von Haut und Haar
Es gibt viele verschiedene Haartypen, von blond bis 
schwarz, von dick bis dünn, und es gibt viele verschiedene 
Hauttypen. Die EPILUX verfügt über spezielle Programme, 
mit denen nahezu alle Haartypen erfolgreich entfernt wer-
den können. In klinischen Untersuchungen wurden die op-
timalen Einstellungen ermittelt. Sie stellen die Basis für die 
Behandlungsprogramme der EPILUX im Fachinstitut dar.

Fast überall am Körper kann die EPILUX störenden Haar-
wuchs dauerhaft entfernen – Kopf, Hals, Brust, Rücken, 
Arme, Bikini-Zone, Beine, Füße – bei Frauen und Männern.

Die EPILUX ist mehr als eine neue Methode der 
Haarentfernung: Sie ist ein High-Tech-System, des-
sen Wirksamkeit und Sicherheit in einer Vielzahl 
internationaler klinischer Studien überprüft und 
nachgewiesen wurde.

Schöner werden, gesund bleiben
Die dauerhafte Haarentfernung ist – wenngleich kos-
metisch – eine Behandlung des größten menschlichen 
Organs, der Haut. Wenn diese Behandlung nicht sach-
gerecht oder mit einem ungeeigneten Gerät durchge-
führt wird, kann dies durchaus zu Schädigungen führen. 
Damit Ihre Haut die Behandlung unbeschadet übersteht, 
wurde die EPILUX-Technologie gemeinsam mit führen-
den Wissenschaftlern und Dermatologen entwickelt. Die 
Einstellungen, die dann für Ihre individuelle Behandlung 
eingesetzt werden, resultieren aus dieser weltweiten kli-
nischen Arbeit. Darüber hinaus bestätigen unabhängige 
klinische Studien, die an verschiedenen Universitätsklini-
ken durchgeführt werden und wurden, die Wirksamkeit 
wie auch die Sicherheit der EPILUX.

Kontrollierte Qualität –
damit Sie ganz sicher 
sein können
Die EPILUX ist nach den 
strikten Vorgaben der ECC 
Medical Device Directive 
„CE“ zertifiziert. Dies be-
scheinigt unter anderem, 
dass die klinischen Studi-
en nach strengsten wis-
senschaftlichen Richtlinien 
durchgeführt wurden, wie 
sie für medizinische Gerä-
te gelten.

Vertrauen ist gut – wissenschaftlich
überprüfte Qualität ist besser  

Dauerhaft haarfreie Haut – 
besonders schonend & wirkungsvoll
dank innovativer Technologie

Epilux macht lästige und häufig 
unangenehme Prozeduren 
der Haarentfernung überflüssig – 
hautschonend und dauerhaft 

Klinische Untersuchungen international 
führender Dermatologen belegen
Sicherheit und Wirksamkeit der Epilux

Haare enthalten das Pigment Melanin, 
welches das Licht der EPILUX absor-
biert. Durch die dabei entstehende 
Wärme wird der Follikel zerstört und 
kann keine Haare mehr produzieren.


