Nichts ist für die Ewigkeit...
Haarentfernung und Tattooentfernung – dauerhaft und narbenfrei

Fotos: Tattoofree / Hairfree Behrens

Anzeige

Unternehmenspräsentation

Seit 2012 bietet Silke Behrens ihren Kunden in ihren Praxisräumen in Oedheim die dauerhafte Haarentfernung anhand
der IPL-Lichtechnik, die als besonders effektiv gilt. Jetzt hat sie sich auch auf das Thema Entfernung von Tätowierungen
spezialisiert. „Die Anregung dazu kam von einer Kundin und nachdem wir darüber recherchiert hatten, waren wir tatsächlich davon überzeugt, dass dafür ein sehr hoher Bedarf besteht“, erzählt die Unternehmerin.
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eit vielen Jahren sind Tätowierungen ein beliebter Körperschmuck. Insbesondere bei der jüngeren
Generation erfreut sich eine
Tätowierung zunehmender
Beliebtheit.
In der Regel ist jedoch der eigene Stil oder Geschmack auch
dem stetigen gesellschaftlichen
Wandel unterworfen. Was heute noch „modern“ ist, ist morgen
nicht mehr „in“. Und so entsteht
dann oft auch ein psychischer
Druck, weil das Tattoo nicht
mehr zur Lebenssituation passt,
man sich eine „Jugendsünde“
entfernen lassen will, das Tattoo
verblasst ist oder sonstige Gründe dafür sprechen, ein Tattoo
entfernen zu wollen.
Vor der Behandlung steht ein
unverbindliches und kostenloses Vorgespräch. Hier wird der
Ablauf der Behandlung, die

möglichen Risiken und Erfolgchancen und natürlich
auch die anfallenden Kosten
besprochen. Damit der Patient
weiß, was ihn erwartet. „Wichtig ist es mir auch, darüber zu
informieren, ob das Tattoo
überhaupt entfernt werden
kann“, sagt Silke Behrens,
„denn nicht alle Farben lassen
sich entfernen“.
Für Ihre Arbeit verwendet sie ein
gütegeschaltetes (Q-Switch)
Lasersystem, das neuartige, wenig invasive Behandlungsmöglichkeiten eröffnet. Die Farbpartikel werden durch die
Laserstrahlen in feinsten
Farbstaub zerkleinert, so dass
der Körper es auf natürlichem
Wege ausscheiden kann. Während der Behandlung ist ein dezentes „Schnalzen“ auf der Haut
zu hören. Die Laserstrahlen entfernen die Farben schichtweise,
darum sind meistens mehrere

Sitzungen notwendig. Die Anzahl der Laserbehandlungen
sind von der Beschaffenheit
und der Farbe des Tattoos abhängig. Hellere Farben sind
normalerweise zeitintensiver
wie dunkle Pigmente. Mit der
richtig eingesetzten Wellenlänge können schwarze, blaue,
rote und grüne Pigmente aufgehellt bzw. entfernt werden.
Nach jeder Laserbehandlung ist
eine Aufhellung des Tattoos
festzustellen.
Neben der Tattooentfernung

erfreut sich auch das Cover-Up, das Nacharbeiten eines
verlassten Tattoos, steigender
Beliebtheit. Mit dem Aufhellen
des bestehenden Tattoos bereitet Silcke Behrens die
Grundlage für den Tatowierer.
„Die Behandlung bedeutet für
unsere Kunden, wie auch
schon bei unserer dauerhaften
Haarentfernung, eine erhebliche Verbesserung des Lebensgefühls“, freut sich Silke Behrens über die Rückmeldungen,
die sie bekommt.

Der Service in Stichworten:
• Aufhellung für ein Cover-Up oder auch vollständige Entfernung
möglich
• Ausführliches und kostenloses Beratungs- bzw. Aufklärungsgespräch
• Effektive und hautschonende Behandlung durch Q-Switch Laser
• Wir arbeiten mit der neusten und modernsten Technik
• Erfahrung und Kompetenz für zufriedenen Kunden
• Flexible Termingestaltung, auch abends und am Wochenende
• Diskretion und eine angenehme Wohlfühlatmosphäre
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Dauerhafte Haarentfernung
Nie wieder rasieren - wachsen - zupfen
• Behandlingszone: z.B. Achsel, Bikini, Beine, Rücken
• Kostenloses & unverbindliches Beratungsgespäch
Lindenstr. 11 ˙ 74229 Oedheim ˙ E-Mail: info@hairfree-behrens.de
Telefon 07136 9633881 ˙ www.hairfree-behrens.de
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