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Dauerha� e 
Haarentfernung

Für ästhetik-bewuste
Frauen und Männer

· schnell
· sicher
· schmerzlos
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NEU

· Sehr eff ektiv, schon nach den ersten

 Behandlungen sehen Sie tolle Resultate

· Sehr schnelle Behandlung, Sie sparen Zeit

· Die Anwendung dieser Technologie ist

 nahezu schmerzfrei

· Die Besonderheit dieser Technologie ist, dass

 auch gebräunte Haut behandelt werden kann

· leistungsstarke Kühltechnik 

Warum mit SHR?

Gerne stehen wir Ihnen für weiterführende

Informationen zur Verfügung.

Alle Preise entnehmen Sie bitte der beigelegten Preislist. Alle Preise entnehmen Sie bitte der beigelegten Preislist. 

Vereinbaren Sie einfach mit uns

Ihren Behandlungstermin!
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Das Melanin absorbiert

das Licht und

erwärmt sich

pulsierendes Laserlicht

Vorher Nachher

Laser-Haarentfernung

Bei der SHR-Technologie werden Lichtimpulse 

mit geringerer Energiedichte in sehr kurzen Zeit-

abständen, also sehr viel häufi ger und auf eine 

größere Hautpartie, emittiert.

Aufgrund der geringeren Energie und der höhe-

ren Frequenz werden bei der SHR Haarentfer-

nung die Stammzellen in den Haarwurzeln sehr 

viel besser erreicht. 

Anders als bei der IPL und Lasertechnik, dabei 

kann es vorkommen, dass häufig die gleichen

Stellen mit Lichtimpulsen beschossen werden. 

Durch die eff ektive Kühlung der Hautoberfl äche 

werden Verbrennungen der oberen Hautschichten 

regelrecht ausgeschlossen. 

Der größte Unterschied der SHR-Technik gegen-

über Laser- und Lichtimpulsgeräten, ist die Art, 

wie das Behandlungsgerät über die Haut gleitet. 

Mit Hilfe gleitender Bewegungen mit dem Fach-

begriff ‘‘ Bügeln‘‘, verspricht die Technologie sehr 

wenige Behandlungslücken und keine oberfl äch-

liche Verbrennungen.

Die Funktionsweise der

SHR-Technologie

Oberlippe und Kinn

Oberschenkel

Achseln
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