Halawa®
– sanfte und natürliche Haarentfernung

Lieber Halawa® -Kunde,
bitte beachte zur erfolgreichen Behandlung mit Halawa® folgende Punkte:

Vor der Enthaarung mit Halawa®

Plötzlicher Wachstumsschub der Haare?

Benutze direkt vor der Behandlung keine stark rückfettenden Duschgele, Ölbäder, Cremes oder Körperpeelings.
Mindestens 8 Stunden vor der Anwendung kein Sonnenbad/Solarium.
Kein Deodorant vor der Achselenthaarung verwenden.
Ein ausgeglichener Flüssigkeitshaushalt in den beiden Tagen
vor Ihrem Halawa®-Termin sorgt erfahrungsgemäß für ein
leichteres Haarentfernen – und macht die Halawa®-Behandlung somit für Dich angenehmer.

Ein Wachstumsschub der Haare nach dem Enthaaren ist eine
hormonbedingte Reaktion des Körpers und kann unterschiedliche Ursachen haben. Dies kann bei Frauen im fortgeschrittenen Alter vorkommen, aber auch bei der Anwendung verschiedener Medikamente. Oft finden Sie hierzu Hinweise im
Beipackzettel des Medikaments.
Unsere Haare wachsen nicht gleichmäßig nach – so kann es
sein, dass zum Zeitpunkt der Enthaarung einige Härchen unter
der Hautoberfläche kurz vor dem Durchbruch stehen und diese
dann innerhalb kurzer Zeit nach der Enthaarung zum Vorschein kommen.

Nach der Behandlung mit Halawa®
Starkes Schwitzen durch Sport und Reibung durch eng anliegende Kleidung je 1-2 Tage vermeiden.
Bei erwärmter Haut kann mit Eiswasser oder durch kaltes Abbrausen nachgekühlt werden.
Sonnenbad/Solarium mind. 8 Stunden nach der Anwendung
vermeiden.
Mindestens 24 Stunden nach der Achselhaarentfernung kein
Deodorant verwenden.
Zum Desinfizieren besonders empfindlicher, enthaarter Stellen
eignet sich der eigene Speichel.

Wichtige unterstützende Pflege
Durch regelmäßige Anwendung eines Luffa-Schwamms während des Duschens kann das Einwachsen der Haare vermieden
werden. Damit sollte erst 48 Stunden nach der Erstbehandlung
begonnen werden. Durch die wohltuende Massage entsteht
ein durchblutungsfördernder Peelingeffekt bei dem abgestorbene Hautschuppen abgetragen werden und Cellulitis entgegengewirkt wird.
In der ersten Zeit nach der Behandlung wirkt das Auftragen
von z.B. Elass® Aktiv Aloe Vera Gel kühlend und beruhigend.
Gleichzeitig ist das Elass® Aktiv Aloe Vera Gel ein hervorragender Feuchtigkeitsspender und zudem erfolgreich in der Anwendung bei überstrapazierter und problematischer Haut.

Eingewachsene Haare?
Dem Einwachsen von Haaren kannst Du vorbeugen, indem Du
ein über den anderen Tag beim Duschen einen LuffaSchwamm nutzt. Eine Ursache von eingewachsenen Haaren
kann auch ein zu niedriger Flüssigkeitshaushalt sein. Hier hilft
es oft, täglich etwas mehr Wasser zu trinken.

Ist die Haarentfernung mit Halawa® dauerhaft?
Die Haarentfernung mit Halawa® kann dauerhaft werden,
wenn das Verfahren regelmäßig angewendet wird.
Wieviele Anwendungen Du benötigst bis die Haare vollends
ausbleiben, hängt von mehreren Faktoren ab. Da jeder Mensch
unterschiedlich ist, gibt es auch unterschiedliche Haartypen.
So kann es sein, dass der eine nach den ersten Anwendungen
mit Halawa® großen Erfolg hat und der andere mehr Anwendungen benötigt.
Weiterhin ist es von Bedeutung, ob Du vorher epiliert oder rasiert hast. Hierdurch wurde der Haarwuchs angeregt und die
Haarwurzel ist wesentlich kräftiger. Auch die einzelnen Körperregionen weisen unterschiedlich kräftige Behaarung auf.
So wirst Du im Intimbereich mehr Anwendungen benötigen,
da hier die Haare von Natur aus kräftiger sind.

Alle Produkte zur Halawa® -Enthaarung und Hautpflege
erhältst Du bei:

