Die Laserbehandlung ist eine besonders
hautschonende und effektive Methode
Medizinische Studien belegen unseren Behandlungserfolg und das positive
Feedback unserer Kunden begeistert uns immer wieder aufs Neue! Schneller
und wirkungsvoller können Sie sich nicht von nachwachsenden Haaren
befreien - nie wieder rasieren, epilieren oder wachsen.

Eine dauerhafte Haarentfernung durch
Lasertechnologie verändert Ihr Leben!

nserIch
uneues
...mit
unverwechselbar
zarter Haut

Nutzen Sie die kostenlose und unverbindliche Beratung bei uns im
Laserinstitut.
Jetzt!
Wir freuen uns auf Sie.

Was uns ausmacht, was Kunden an uns schätzen:
top ausgebildetes Personal
(100% Frauenpower)
über 700 Behandlungen im
Monat
beste Kundenrezessionen
TÜV und EC-geprüfte Laser
von Candela (Gold-Standard)
für jeden Haut- & Haartyp
geeignet (auch bei hellen
Haaren und dunkler Haut)

Darauf können Sie vertrauen.
20 Jahre Expertenerfahrung und mehr als 700 Behandlungen im Monat.

info@hairfree-esthetique.de

www.hairfree-esthetique.de

T +49 (0)941 29 77 056
hairfree.esthetique

hairfree_esthetique

+49 (0)179 111 84 12

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

Ihre Experten für dauerhafte Haarentfernung
seit 20 Jahren

Dauerhafte Haarentfernung durch langjährige
Expertenerfahrung und modernste Technologie
Unsere 100%ige Spezialisierung auf dauerhafte Haarentfernung basiert auf
20jähriger Erfahrung, Kompetenz und Engagement für schöne und haarfreie
Haut. Vertrauen Sie auf die innovative hairfree & esthetique Lasermethode.
Ergebnisse sind bereits schon nach der ersten Behandlung spür- & sichtbar.
Unser Institut setzt beim Einsatz der weltweit wirkungsvollsten und hautschonenden Lasertechnologie auf modernste medizinische Geräte wie
Marion Glöckl,
Inhaberin (Mitte)
mit Team

GentleLase Pro-U
GentleMax Pro
Gentle YAG
AlexandritLaser (Gold Standard)

Unsere erfahrenen Expertinnen erfüllen Tag für Tag mit
Leidenschaft den Wunsch nach samtig weicher Haut.

„LEBE SPONTAN“ – das ist unser Slogan
und unsere Philosophie

Eine makellos glatte Haut ist der Inbegriff von Wohlbefinden und gutem Aussehen.
Das Gesicht, die Achseln, die Beine, der Rücken oder der Intimbereich sollten
gepflegt, haarfrei, ästhetisch und hygienisch sein.

Fühlen Sie selbst wie die Haut dadurch strahlend schön wird – und bleibt.
Schenken auch Sie sich das Gefühl von unverwechselbar zarter Haut – aus
ästhetischen Gründen oder einfach aus Bequemlichkeit, um mehr Zeit für
sich zu haben. #lebespontan

Vergleichen Sie selbst - vorher und nachher - geniessen Sie neue und spontane
Momente; beim Sport, im Urlaub oder in einer erfüllten Beziehung! Für Sie & Ihn.

