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Mit dauerhafter Haarentfernung Stuttgart zur Sommerhaut
Haarfreie Bikinizone

Der Sommer steht vor der Tür. Nun möchten wir natürlich nicht nur die perfekte Bikinifigur, sondern auch die dafür perfekten Beine, Achseln und
Bikinizone vorzeigen. Bei Ersterem kann Ihr neuer Ansprechpartner in Stuttgart und Umgebung leider nicht helfen. Bei der perfekten
Nicht-Körperbehaarung, die nach wochenlangem Lockdown mit Sicherheit nötig ist, schon. Die Experten für dauerhafte Haarentfernung - vom Team
LUXFIT - sind gern für Sie da, wenn überflüssige Härchen der Vergangenheit angehören sollen!
 
Mit Waxing  und Sugaring zum Strandkörper
Glatte Beine, härchenfreie Achseln und eine stoppelfreie Bikinizone sind nie wichtiger als in unserer liebsten Jahreszeit. Denn wer von uns möchte am
Strand schon durch einen ungepflegten Intimbereich, haarige Beine oder Büschel unter den Armen auffallen? Kein Wunder also, dass sich
Beauty-Salons, die sich auf diverse Enthaarungstechniken spezialisiert haben, einer immer größeren Beliebtheit erfreuen. Dem konnten auch Corona und
Lockdown nichts anhaben.
 
Waxing ist dabei die wohl bekannteste Methode, Haare dauerhaft zu entfernen. Sie können dabei zwischen Warmwachs und Kaltwachs, sowie Brazilian
Waxing und Halawa-Waxing mittels Zuckerpaste entscheiden. Allen Techniken gemein: Leider sind sie ein wenig schmerzhaft. Dafür können Sie sich für
mehrere Wochen über glatte Haut freuen, auf die garantiert jeder neidisch schauen wird. Rasierer adé, denn die tägliche und oberflächliche
Haarentfernung gehört damit der Vergangenheit an!
 
Sugaring - zuckersüß, sanft und effektiv
Neben dem Waxing bietet LUXFIT  zudem das sogenannte Sugaring an. Bei dieser Methode werden Härchen besonders sanft und im wahrsten Sinne
des Wortes zuckersüß entfernt. Das funktioniert mit Hilfe einer Paste aus Zucker, Wasser und Zitronensaft. Diese wird per Hand aufgetragen, die Haare
mit Flicks, als quasi Fingerschnipsen, entfernt. Sugaring gilt als besonders hautfreundlich, ohne dabei dem Waxing an Effektivität und Ergebnissen
kleinbeizugeben.
 
Freuen Sie sich also auf Ihren neuen Enthaarungs-Ansprechpartner in Stuttgart und Umgebung! Bei diesem Beauty-Experten-Team bleiben keine Fragen
unbeantwortet und keine Wünsche offen. Selbstverständlich können Sie sich hier auch über andere Alternativen zum Waxing und Sugaring informieren.
So soll die Haarentfernung per Lasertechnik ebenfalls zu den vielversprechenden Methoden gehören. Genießen Sie Ihren Sommer also mit gewachsten
oder gesugarten Beinen & Co.!

Waxing www.dauerhafte-haarentfernung-stuttgart.expert/waxing-stuttgart/
Luxfit www.luxfit.de/dauerhafte-haarentfernung-stuttgart/
[1] Bildquelle: bikinizone-bn

Haarentfernung - LuxFit - Medical Beauty & Spa - Stuttgart
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
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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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