
Wir beraten Sie gerne – kostenlos und 
unverbindlich bei uns im Institut

Eine dauerhafte Haarentfernung durch Lasertechnologie 
verändert Ihr Leben! Wenn nicht jetzt – wann dann? 
Vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Beratungsgespräch!

hairfree & esthetique Institut · Paracelsusstraße 2 · 93053 Regensburg
(Gesundheitsforum neben Arcaden / kostenlose Parkplätze direkt am Institut)

info@hairfree-esthetique.de
www.hairfree-esthetique.de

T  +49 (0)941 29 77 056
+49 (0)179 111 84 12

hairfree & esthetique

 

Ihre Experten für dauerhafte Haarentfernung
seit über 18 Jahren

hairfree_esthetique

hairfree.esthetique

neues Ich
mein 

Medizinische Studien belegen unseren
Behandlungserfolg
Die Laserbehandlung ist eine besonders hautschonende,
sichere Methode zur dauerhaften Haarentfernung.

Die Beliebtheit der Laserhaarentfernung hat in den letzten Jahren beträchtlich zuge-
nommen, was vorrangig daran liegt, dass man hiermit das Nachwachsen der Haare 
unbegrenzt unterbindet. Mit der richtigen Kombination aus Kundenverständnis und 
dem Einsatz innovativer Technologie erzielen wir schnell sichere und wirksame Ergeb-
nisse und sind damit unseren Branchenkollegen einen Schritt voraus. 
Das positive Feedback unserer Kunden begeistert immer wieder aufs Neue! Wir freuen uns auf Sie!

TÜV und EC-geprüfte Laser
von Candela (Gold-Standard)

top ausgebildetes Personal
(100% Frauenpower)

über 500 Behandlungen im
Monat sprechen für sich

Beste Kundenrezessionen

Für jeden Haut- & Haartyp
geeignet (auch bei hellen
Haaren und dunkler Haut)

...mit 
unverwechselbar

 zarter Haut

Was uns ausmacht - was
Kunden an uns schätzen:



Unsere Philosophie: 
Samtweiche Haut - und das

Tag für Tag!

Erfolgreich mit 100%iger Spezialisierung auf 
dauerhafte Haarentfernung

Machen Sie keine Experimente mit Ihrer Haut und vertrauen Sie auf die innovative 
hairfree & esthetique Methode. Unser Team setzt beim Einsatz der weltweit wir-
kungsvollsten und hautschonenden Lasertechnologie auf modernste Geräte wie 
    GentleLase Pro-U
    GentleMax Pro
    Gentle YAG
    AlexandritLaser (Gold Standard)

Profitieren auch Sie von unserer langjährigen Expertenerfahrung! 

Fühlen Sie selbst wie die Haut dadurch strahlend schön wird – und bleibt. Verab-
schieden Sie sich von den üblichen Methoden zur Haarentfernung wie Rasieren, 
Wachsen und Epilieren: Sie sind meist schmerzhaft und hinterlassen oft unschöne 
Hautrötungen. Außerdem wachsen die Haare immer wieder nach. Nutzen Sie die 
Vorteile der dauerhaften Haarentfernung bei hairfree & esthetique und schenken 
Sie sich das Gefühl von unverwechselbar zarter Haut – aus hygienischen Gründen
oder einfach aus Bequemlichkeit um mehr Zeit für sich zu haben. #lebespontan

Gerne stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung, unserer Kompetenz und unserer
Leidenschaft für „schöne Haut“zur Seite. Erste Ergebnisse sind dabei schon 
nach der ersten Behandlung spürbar und sichtbar. 

Marion Glöckl,
Inhaberin (4.v.l.) 
mit Team      

Expertenteam
Unsere erfahrenen Beauty-Kosmetologinnen erfüllen Tag für Tag 
empathisch und mit Leidenschaft den Wunsch nach makelloser 
und streichelzarter Haut.

Eine schöne, glatte und gepflegte Haut ist der Inbegriff von Gesundheit, Wohlbe-
finden und gutem Ausehen. Der ideale Zeitpunkt ist immer! Viele empfinden ihre 
Behaarung oder übermäßigen Haarwuchs an bestimmten Körperstellen wie z. B. 
auf der Oberlippe, unter den Achseln, an Armen, Beinen oder im Intimbereich als 
lästig, unästhetisch oder unhygienisch.


