
Beau Well Dreams Studios: 

A-1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 71 

Tel: +43/699/1717 1030 

A-1070 Wien, Mariahilfer Straße 32 

Dauerhafte  

Haarentfernung  

mit PCL Licht 

 

Hautverjüngung 

Gesicht 

 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag: 9 bis 20 Uhr 

Samstag: 9 bis 14 Uhr 

Mehr Infos zur Dauerhaften Haarentfernung mit 

Licht finden Sie auch noch unter: 

 

http://www.haarentfernungmitlicht.at/ 

http://www.dauerhafte.at/ 

http://www.guenstighaarentfernen.at/ 

http://www.haarentfernen.at/ 

http://www.beau-well-dreams.at/ 

Tipps und Tricks: 

Sie leisten sich exklusive Hautverjüngung mit Licht und 

zu Hause verwenden Sie Ihre alten Cremen von der 

Drogerie, Apotheke, oder vom Einzelhandel! 

Wir in der Fachkosmetik haben die neuesten und besten 

Produkte schon 1-2 Jahre bevor sie die Einzelhändler 

auf der Straße bekommen und Sie persönlich in der 

Werbung etwas von einem Wirkstoff hören . Dann ist es 

bei uns bereits wieder veraltet! 

Denken Sie bei Ihrem nächsten Creme Einkauf daran! 

Nur die besten Cremen sind gut genug für eine komplet-

tes und  sensationelles Ergebnis. Wir haben Sie hier im 

Studio! 

Sie werden frisch und jung im Spiegel erstrahlen! 

 

Bei der Haarentfernung mit Licht halten Sie unbedingt 

die vorgegebenen Behandlungsintervalle ein. 

Zupfen und Wachsen Sie die Haare zwischen den Be-

handlungen nicht, sondern rasieren sie diese nur, damit 

beim nächsten Mal die volle Anzahl an Haare behandelt 

werden kann! 

Damit auch Sie bald „Haarfrei“ durchs Leben ge-

hen können! 

Für eine neu gewonnene Lebenslust ohne Scham, 

Rasur, Wachsen ,oder Zupfen! 

Dauerhafte Haarentfernung mit PCL Plus Licht 

by Beau Well Dreams! 



DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG 
MIT LICHT 

PCL—Plus Licht Haarentfernung 

Der Unterschied der Dauerhaften Haarentfernung 

mit Licht PCL-Technologie gegen über herkömmli-

chen Systemen ist, 

dass  gefährliche 

„Spitzen“, welche 

Hautirritationen her-

vorrufen können, ver-

mieden werden. Der 

effektive Impuls ist   

wesentlich länger, da 

die Energie gleichmä-

ßig über die kom-

plette Impulsdauer 

verteilt wird. Verbren-

nungen und Verlet-

zungen werden dadurch vermieden! 

Dafür dauert die Impulsspitze wesentlich länger 

an! 

Bei der Dauerhaften Haarentfernung mit Licht PCL

-Technik wird innerhalb kürzester Zeit (10 bis 30 

Millisekunden) ein Lichtblitz auf die Haut einge-

bracht. Die rasierten Haare nehmen aufgrund ih-

rer Pigmentierung (Melanin) das Licht auf und 

wandeln es in Wärmeenergie um. Die aufgenom-

mene Wärme wird über die Haarwurzel an die Fol-

likel abgegeben und diese werden bei 70 bis 73 

Grad Celsius thermisch zerstört.  

Die Haarfollikel sind daraufhin irreparabel geschä-

digt und nicht mehr in der Lage eine Haarwurzel zu 

produzieren. 

Die verbrannten Haare können sich nicht in Luft 

auflösen. Der Körper benötigt bis 14 Tage 

(abhängig von der Dicke des Haarkanals) um die 

Haare nach außen zu transportieren.  

Mit fortschreitender Behandlung wird auch die Neu-

bildung von Haaren zurückgehen, bis sie dann 

schließlich ganz ausbleibt – in der Regel nach ca. 7 

bis 15 Sitzungen. 

Dieses Prinzip funktioniert nur mit Haaren die Me-

lanin beinhalten, d.h. helle und graue Haare gehen 

nicht weg. 

Es werden auch nur die Follikel zerstört, welche im 

aktiven Wachstum sind. Die Follikel selbst sind 

farblos und können weder von Dauerhaften Haar-

entfernung mit Licht PCL- oder IPL-Geräten noch 

von Lasern erkannt werden, wenn nicht ein pig-

mentiertes Haar mit dem Follikel verbunden ist.  

SICHER—SCHMERZFREI—EFFEKTIV 

Folgende Zonen und Areale können Sie bei 

Beau Well Dreams enthaart bekommen: 

Oberlippe , Kinn und Hals , Wangen , 

Gesicht und Hals , Achseln , Augen-

brauen oberhalb , Bikinizone , Scham-

bereich , Brust , Bauch , Brust & 

Bauch , Haaransatz hinten , Schultern , 

Schultern & Rücken , Unterschenkel , 

Beine komplett , Arme & Hände , Unter-

arme & Hände  

Grundlage dafür ist immer ein ausführliches 

kostenloses Erstberatungsgespräch im Stu-

dio, wo Ihnen die Behandlungsmethode er-

klärt wird, eine Anamnese durchgeführt wird 

und sich das zu enthaarende Areal genau an-

gesehen wird! 

SKIN REJUVENATION  

UND ANTI AGING 

Hautverjüngung mit Licht: 

Dauerhafte Haarentfernung mit Licht PCL plus – 

reaktiviert und stärkt durch Licht- und Wärmeim-

pulse die natürlichen, körpereigenen Mechanis-

men, um die gewünschte Hautverjüngung und 

eine positive Verbesserung des Hautbildes zu er-

reichen. 

Es reaktiviert die körpereigene Kollagenprodukti-

on und verwandelt ein schlaffes, unelastisches 

Hautbild in glattere, straffere Haut und kann da-

mit die Faltenbildung reduzieren.  

 

 

 

 

Diese Technik hilft der Haut die Poren zu verklei-

nern und sichtbar erweiterte Äderchen 

(Couperose) zu beseitigen. Störende Pigmentfle-

cken können abgebaut werden. Der natürliche 

Wundheilprozess wird aktiviert. Die verstopften, 

entzündeten Talgdrüsen der typischen Akne-Haut 

werden deutlich verbessert.  

Das Ergebnis der Behandlung ist ein sichtbar jün-

geres Erscheinungsbild. 

Hautverjüngung mit Licht—Sie können im 

Spiegel zusehen, wie innerhalb kurzer Zeit nach 

der Behandlung die Fältchen vergehen. 
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