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S U G A R I N G 

Ende mit ständigem Rasieren 

oder schmerzhaftem Wachsen! 

Sugaring ist „IN“, aber nicht neu. Es ist eine 

traditionelle aus dem Orient und Nordafrika 

stammende Art der Haarentfernung, die als die 

sanfteste und hautschonendste Haarentfernungs-

methode gilt. Die Haare werden mit einer 

Zuckerpaste entfernt, die 100 % natürlich ist, denn sie 

besteht nur aus Zucker, Wasser und Zitrone. Zucker 

desinfiziert und heilt Wunden, Zitrone enthält Vitamin 

C, strafft, belebt, stärkt das Bindegewebe und ist 

leicht rückfettend. Die Paste kann an jeder 

Körperstelle sehr genau und problemlos aufgetragen 

werden. Die Entfernung ist weniger schmerzhaft als 

mit Wachs, weil sie nicht an der Haut festklebt und 

nur die abgestorbenen Hautschuppen entfernt. So 

erfolgt zusätzlich zu der Haarentfernung auch noch 

ein natürliches Peeling der Haut. Zudem werden die 

Haare in Wuchsrichtung entfernt, brechen deshalb 

kaum ab und wachsen so spürbar feiner und weniger 

nach. 

 

 

 

Weitere Vorteile sind:  

• langanhaltend mehrere Wochen haarfrei 

• langfristig deutlich weniger Haarwuchs 

• glatte und samtweiche Haut 

• hygienisch, praktisch, vegan 

• keine Verbrennungen (Körpertemperatur) 

• keine Verletzungen und keine Hautreizung 

• ohne Nebenwirkungen, ohne Zusatzstoffe 

• ohne Tierversuche 

• besonders geeignet bei empfindlicher Haut, 

Allergien, Besenreißern und Psoriasis 

Da der Haarfollikel nach jeder Haarentfernung weiter 

zusammenfällt und das nachwachsende Haar weniger 

Raum hat, werden die nachwachsenden Haare immer 

feiner und der Haarwuchs bleibt früher oder später 

ganz aus. Mit jeder Behandlung werden die Haare 

weniger. 

Preise 

Unterschenkel & Knie     ab € 40 

Beine komplett     ab € 70 

Arme komplett      ab € 35 

Achseln      ab € 15 

Bikinilinie      ab € 25 

Oberlippe oder Kinn     ab € 10 

Gesicht      ab € 25 

Brust oder Rücken     ab € 45 

Nacken      ab € 25 

 

8 Behandlungen: ayurvedische Handmassage gratis 

 

C H E C K L I S T E 

Was ist vor und nach der Behandlung zu tun, damit 

die Ergebnisse der Haarentfernung optimal sind? 

Haarlänge 

• Für eine optimale Haarentfernung sollten die 

Haare eine Mindestlänge von 5 mm haben. 

• Je nach Körperregion und Haarwuchs sollte alle  

4-6 Wochen behandelt werden. 

Tag der Behandlung 

Das sollten Sie am Behandlungstag beachten: 

• Vor und nach der Behandlung keine ölhaltigen 

Körperprodukte verwenden! 

• Nach der Behandlung am besten nur mit Wasser 

abduschen! 

• Kein Körperpeeling! 

• 24 h kein Sport, Sauna und starke Sonne! 

Nach der Behandlung 

• Ab dem 2. Tag nach der Haarentfernung täglich 

ein Körperpeeling durchführen! Dadurch werden 

eingewachsene Haare und daraus resultierende 

Entzündungen verhindert. 

• Nach dem Peeling eine Feuchtigkeitsemulsion 

verwenden! 

• Naturkosmetische Produkte (ohne Mineralstoffe, 

PEG’s, Silikone) verwenden. 
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