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Bei Experten nachgefragt: So funktioniert Haarentfernung dauerhaft!
LuxFit in Stuttgart

Die Wirksamkeit des Geräts liest sich wie eine Hitliste für Haarentfernung sinteressierte: schnell und gründlich, für jede Haut und jedes Haar geeignet,
ganzjährig einsetzbar, extrem hautschonend, besonders schmerzarm und darüber hinaus noch nach der europäischen Medizinprodukte-Richtlinie
zertifiziert. "Klinische Studien belegen den Erfolg dieser Lasertechnologie.", sagt LuxFit-Chef Alexander Gaier.
 
Diese Tatsache und die Zufriedenheit der Kunden hat ihn vom Einsatz überzeugt. So sehr, dass das Studio eine Partnerschaft mit der Asclepion Laser
Technologies eingegangen ist - dem Unternehmen, das das Epiliergerät erfunden hat. Asclepion Laser Technologies agiert seit 1977 auf dem
internationalen Markt und hat sich zu einem der Marktführer in der Lasertechnologie etabliert.

Der Geheimtipp für dauerhafte Haarentfernung in Stuttgart
Für die Behandlung sind die LuxFit-Kosmetikerinnen  geschult worden und bilden sich regelmäßig weiter. "Damit arbeiten wir nicht nur mit der
modernsten Technik, sondern gewährleisten auch den professionellen Einsatz nach dem neuesten Wissenstand.", sagt Gaier. Das Studio hat den
Anspruch, die lange Erfahrung im Beauty-Bereich mit neuester Technik zum Wohle der Kunden zu verbinden. Und das funktioniert laut Gaier sehr gut:
"Unsere Kunden kommen mit einem Anliegen ins Studio und gehen mit samtweicher Haut, ohne lästige Haare und einem Lächeln wieder hinaus."
 
Das Stuttgarter Studio für dauerhafte Haarentfernung "LuxFit" befindet sich Am Oberen Berg 27/1 in 70597 Stuttgart und ist von 10 bis 21 Uhr geöffnet.
Anmeldungen nimmt das Team gern unter der Telefonnummer 0711 6747 1310 oder per E-Mail unter info@luxfit.de entgegen.

www.dauerhafte-haarentfernung-stuttgart.expert
[1] Bildquelle: Slider-Gutschein50 auf luxfit.de

Haarentfernung - LuxFit - Medical Beauty & Spa - Stuttgart
https://www.youtube.com/watch?v=IGdLsXOENF8
 
SCHMERZFREIE BEHANDLUNG MIT MAXIMALEM ERFOLG 
Die höchst fortschrittliche Technologie bietet den Komfort, der herkömmlichen Haarentfernungsgeräten fehlt. Der neue +5 Diodenlaser kombiniert drei
verschiedene Wellenlängen und kann dadurch präzise auf unterschiedlichste Haut- und Haartypen eingestellt werden. Durch die angepassten
Eindringtiefen werden genau die zu behandelnden Stellen fokussiert und besonders schonend behandelt. Die hohe Effizienz verkürzt außerdem die
Behandlungszeiten. Der integrierte Saphirkühlkopf sorgt für zusätzlichen Komfort. So wird die dauerhafte Haarentfernung bei LuxFit zu einem
angenehmen Erlebnis.
 
Mehr Infos unter: 
www.luxfit.de/dauerhafte-haarentfernung-stuttgart
 
Wellness und Spa:
www.luxfit-spa-stuttgart.de
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Hinter dem Namen LuxFIT steht ein professionelles und geschultes Team, das den Aufenthalt der Kunden zu purem Genuss macht. Das luxuriöse
Privat-Spa-Ambiente vereint die Kräftigung, Entspannung sowie Veredelung von Körper und Geist. Hier werden Kunden durch einzigartiges
Luxus-Ambiente überzeugt. Luxus wird großgeschrieben und reicht bis ins kleinste Detail. Der Einsatz von modernsten Geräten in Verbindung mit der
Effizienz und Erfahrung des Teams bietet die Möglichkeit, nahezu alle gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Ob durch Personal-Training oder
Medical-Beauty - das Äußere wird dem Inneren gerecht. Die Beautybehandlungen veredeln den Körper in jedem Detail. Ob dauerhafte Haarentfernung,
Anti-Aging oder Hautstraffung - das Team arbeitet nur mit innovativen, erfolgserprobten Geräten und auf höchstem Niveau. Besonderen Wert legt es bei
seiner Arbeit auch auf den Punkt Nachhaltigkeit. Nicht nur schnelle Resultate, sondern nachhaltiger Erfolg prägen seine Philosophie. Kunden profitieren
von der individuellen und auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Beratung und Behandlung. Bei LuxFIT arbeiten sie mit einem professionellen Team, das
ihren Erwartungen gerecht wird.
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