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Haarentfernung mit
Blitzlampe „Fotosilk plus“

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Angebot der Haarentfernung mit unserem
„Fotosilk plus“ entschieden haben. Wir möchten Sie bitten, Folgendes zu beachten:

-

-

Die Haarentfernungen werden in unserem Institut von ausgebildeten
Kosmetikerinnen durchgeführt. Die verwendeten Geräte sind auf dem
modernsten Stand der Technik.
Nicht mit dem „Fotosilk plus“ behandeln lassen dürfen sich:
➡ Allergiker (z.B. Hautallergien etc.)
➡ Epileptiker
➡ Herzkranke (z.B. Träger von Herzschrittmachern)
➡ Träger von Metallimplantaten (an mit „Fotosilk plus“ zu behandelnden
Stellen)
➡ Schwangere.
Falls Sie z.Zt. Medikamente einnehmen (Antibiotika, Eisenpräparate,
Schlafmittel etc.), melden Sie es uns bitte.

-

-

-

Der „Fotosilk plus“ ist nicht wirksam bei negroiden Menschen. Bei sehr
dunkelhäutigen (südländischen) Typen kann die Wirkung ebenfalls vermindert
sein.
Zufriedenstellende Ergebnisse sind erst nach mehreren Behandlungen zu
erwarten. Vorerst empfehlen wir mindestens 4 Behandlungen in Folge. Sollten Sie
uns bei der 5. Behandlung keine positive Entwicklung melden können, müssten
wir die Behandlung abbrechen, da möglicherweise hormonelle oder genetische
Hindernisse vorliegen. Falls jedoch mindestens 10-20% weniger unerwünschter
Haarwuchs auftritt, würden wir eine weitere Behandlung (gratis) ansetzen. Bei
entsprechendem Erfolg würden wir die Behandlung dann normal fortführen.
Der Erfolg der Behandlung ist unter anderem abhängig
➡
➡
➡
➡

-

von der Intensität des Haarwuchses
von Haartyp und –farbe
vom Wachstumszyklus der Haare
von der Regelmässigkeit der Behandlung

Je 2 Wochen vor und 2 Wochen nach der Behandlung sind Sonnenbäder zu
unterlassen, da es sonst zu Pigmentierungsverschiebungen kommen könnte.
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-

-

-

4 Wochen vor der Behandlung sowie während der Behandlungszeit selbst ist das
Ausreissen / Auszupfen der Haare (z.B. mit Wachs) zu vermeiden, da dies
den Wachstumsrhythmus stören kann.
Infolge Hitzeeinwirkung des „Fotosilk plus“ kann es an den behandelten Stellen zu
Rötungen kommen (ähnlich wie Sonnenbrand). Diese sind im Allgemeinen
harmlos und verschwinden nach kurzer Zeit. Wir empfehlen, den Heilungsprozess
mit „Bepanthen“- oder „Bepanthen plus“-Salbe zu behandeln. Bitte keine anderen
Crèmes oder Salben verwenden!
Körperstellen mit Tattoos oder Permanent-Make-up können nicht behandelt
werden (thermische Reaktionen und Verbrennung der eingelagerten Pigmente).

Unter den genannten Umständen können wir keine Garantie für eine erfolgreiche
Behandlung und keine Haftung bei einem allfälligen Misserfolg übernehmen. Die
Erfahrungswerte des Herstellers weisen eine Erfolgsquote von 85% auf; bei 15% bleibt
ein Erfolg aus hormonellen oder genetischen Gründen meistens aus.
Wir werden jedoch alles daran setzen, Ihnen zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu
verhelfen!

Mit freundlichen Grüssen

Brunella Bongiorni

Die Kundin/der Kunde bestätigt hiermit mit ihrer/seiner Unterschrift, die
obigen Informationen zur Kenntnis genommen zu haben und mit den
entsprechenden Gefahren und Risiken einverstanden zu sein.
Des Weiteren bestätigt sie/er, vollkommen gesund und weder Allergiker/in
noch schwanger zu sein.

Ort, Datum:

........................................................

Vorname, Name:

........................................................

Adresse:

........................................................
........................................................

Telefon:

........................................................

Unterschrift:

........................................................
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