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Eine permanente Haar-Entfernung zu günstigen Preisen, wer wünscht sich das nicht?
Köln: Eine dauerhafte glatte Haut mit neuester Technologie, schmerzfrei, effektiv und günstig.

In Köln gibt es die erfolgreiche hairfree Behandlung - sanft und hautverträglich. Mit der angewandten INOS© Methode lassen sich Problemzonen mit zu
viel Haarwuchs schmerzfrei, präzise und dauerhaft entfernen. Es bedarf keinerlei besonderen Vorbereitung.

Die Haut ist das größte Sinnesorgan und Wohlfühlbereich in Reinkultur. Doch permanente Haarentfernung mit mechanischen und harten chemischen
Mitteln zehrt mit der Zeit und belastet die Haut auf Dauer; bis hin zu pathologischen Symptomen. Die lichtbasierte INOS© Methode garantiert eine
hautfreundliche Haarentfernung; individuelle und feinsensorische Einstellungen ermöglichen die exakte Behandlung von Problemzonen. Ein gepflegtes
Aussehen und eine geschmeidige Haut entwickeln einen Wohlfühl-Faktor bis zur seelischen Stärkung.

Erfahrung und die beständige Weiterbildung der hairfree Teams und Mitarbeiter garantiert eine einwandfreie und fachgerechte Behandlung im Bereich
der dauerhaften Haarentfernung. Sicherheitsstandards der Institute werden grundsätzlich befolgt und regelmäßig kontrolliert; somit ist die Qualität der
hautschonenden lichtbasierten Behandlung dauerhaft garantiert.

Nach einer gründlichen Haar- und Hautanalyse im Hause, schaffen die ausgezeichnet geschulten Mitarbeiter optimale Ergebnisse. Denn jede
Körperpartie kann individuell behandelt werden und sorgt für einen hohen Entspannungsfaktor während der Behandlung. hairfree Personal nimmt sich die
Zeit, um den individuellen weiblichen oder männlichen Bedürfnissen einer dauerhaften Haarentfernung nachzukommen. Die Behandlung durch die
innovative Lichttherapie nach der INOS© Methode ist schmerzfrei und hinterlässt ein besonders gutes Hautgefühl und verändert das Erscheinungsbild
positiv.

Auf der Homepage der Institute von www.hairfree-koeln.de  ist es möglich, sich noch genauer zu informieren. Überdies besteht die Möglichkeit, sich
dort per download einen Gutschein über 25,00 Euro für die Lichttherapie-Behandlung herunterzuladen. Das erleichtert den Besuch für ein erstes
Beratungsgespräch in einem der erfolgreichsten europäischen Institute für dauerhafte Haarentfernung.
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Email: info@hairfree-koeln.de
Internet: 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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