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Dauerhafte Haarentfernung durch INOS-Technologie.
Auch in Köln ist jetzt eine schonende und dauerhaft wirkende Haarentfernung möglich

Welche Frau träumt nicht davon? Eine streichelweiche Haut an jedem Tag, keinen Ärger mehr über unerwünschten Haarwuchs, dafür gespürtes
Wohlempfinden und souveräner Auftritt. Aber auch Männer wollen oft gerne von störenden Haaren befreit werden und dem neuen Schönheitsideal
entsprechen.

Möglichkeiten zur Haarentfernung  gibt es viele. Aber allzu oft wirken diese nicht dauerhaft und sind schmerzhaft. Wer kennt das nicht: rupfen und
zupfen, epilieren und rasieren jeden Tag. Und was ist das Ergebnis? Erst rot, dann pickelig und dann wieder kratzige Stoppeln. Aber das muss nicht sein.
Hairfree bietet in seinen Instituten mit Hilfe der äußerst erfolgreichen INOS Technologie eine Behandlungsmethode zur gründlichen und dauerhaften
Haarentfernung an. Ob eine schonende Enthaarung im Gesicht, eine dauerhafte Haarentfernung unter den Achseln, an Brust und Bauch, Beine und
Füße oder im Intimbereich, das Hairfree Institut in Köln entfernt Haare überall, sanft und dauerhaft, damit man sich in seiner Haut rundum wohlfühlt.

Die INOS Methode ist das Ergebnis moderner Forschung und technischer Entwicklung. Dabei steht die Abkürzung INOS für  Intelligent Optical Sapphire
und bezeichnet ein hochmodernes Photo Epilations Verfahren, bei dessen Anwendung ein genau definiertes Licht aus dem natürlichen Spektrum durch
ein hochreines Saphirglas sanft und schonend auf die Haut aufgebracht wird. Diese Methode wird im hairfree Institut Köln von bestens geschulten
Mitarbeitern angewendet. Hier wird in einer entspannenden Atmosphäre die Haut gepflegt und mit dem unverwechselbaren hairfree
Streichelweich-Gefühl veredelt. Jede Behandlung ist bequem und unkompliziert. Dadurch wird sie auch zu einem idealen Entspannungserlebnis für die
Mittagspause oder nach Büroschluss. Flexible Terminvergaben sind für das hairfree Institut Köln genau so selbstverständlich wie eine individuelle
Analyse und Beratung. Das Ergebnis ist ein exakt auf jeden Kunden abgestimmter Behandlungsplan. Zudem hält das hairfree-Institut Köln ständig
attraktive Paketangebote für seine Kunden bereit.
Eingehende Informationen über den Behandlungsablauf unterstützt auch durch Videos, erhält man auf der Webseite www.hairfree-koeln.de .
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Das hairfree Institut Köln ist darauf spezialisiert perfekt und vor allem dauerhaft Ihre Haare zu entfernen. Bisher war es kompliziert, schmerzhaft und vor
allem nur für kurze Zeit möglich eine streichelsanfte Haut zu genießen. Wie viel Zeit, Ärger und Probleme haben Sie schon bei Ihrer herkömmlichen
Haarentfernung erleben müssen? Durch die dauerhafte Haarentfernung* in unserem hairfree Institut  in Köln ist das für immer passé.
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