Behandlungsablauf
Mit einer Erstberatung und Anamnese stellen wir sicher, dass die Behandlung durchgeführt werden darf.

Wir beraten
Sie gerne
persönlich.

Die zu behandelnde Zone wird rasiert, wobei die
Rasur optimalerweise schon ca. 2 Tage vor der La
serbehandlung durchgeführt wird, damit die Haut
nicht mehr gereizt ist. Nach Auftragen eines kühlenden Gels wird der Kristall des Handstückes zügig
über das ganze Areal gezogen, damit alle Haare lückenlos vom Laserstrahl erfasst werden.

vorher

nachher

Effekt nach drei Behandlungen

Ihr Fachinstitut

Diejenigen Haare in der Wachstumsphase werden
eliminiert, die anderen Haare sind bei einer der nachfolgenden Behandlungen an der Reihe. Nach der
Laserbehandlung wird ein linderndes Aloe Vera-Gel
kurz einmassiert.

Bahnhofstr. 7, 8157 Dielsdorf
044 853 06 27, contact@priscillacosmetic.ch

Eine nächste Konsultation ist je nach Körperareal
nach 4 - 8 Wochen erforderlich.

www.priscillacosmetic.ch

Klinische Studien
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Die Sicherheit und Wirksamkeit der Laserbehandlung ist in zahlreichen klinischen Studien vollständig
erwiesen. Dennoch entwickelt Cocoon Medical die
Sicherheit und Effektivität seiner Geräte permanent
weiter, um ihre Wirksamkeit und Zuverlässigkeit zu
bestätigen.

Ihr Spezialist für Kosmetik & ästhetisch-medizinische Geräte.

dauerhafte

Haarentfernung
mit Elysion-Diodenlaser

Elysion – der kleine Diodenlaser mit 1000 Watt Power
Elysion entfernt die Haare schnell, effizient und sicher bei allen Hauttypen das ganze Jahr über.

Vorteile

Elysion umfasst verschiedene Betriebarten: den statischen sowie den dynamischen Modus (auch bekannt
als SHR Super Hair Removal) für die schmerzfreie
Behandlung an allen Körperarealen und besonders
bei den dunklen Hauttypen V und VI.

›› Der Diodenlaser kann alle Körperbereiche praktisch schmerzfrei behandeln. Ein starkes Kühlungssystem
kühlt die Hauttemperatur konstant
und zuverlässig auf 6˚ Celsius ab, so
dass die Behandlung jederzeit angenehm bleibt.

Elysion kann, im Unterschied zu anderen Technologien, mit einer äusserst hohen Energie und trotzdem
sehr kurzen Impulsen arbeiten (10J – 10 Hz in 20 ms)
und erzielt somit unschlagbare Ergebnisse auch bei
feinen Haaren, sowie bei Resthaaren aus vorhergehenden Behandlungen.

›› Das Haar wird effizient, schnell und
zuverlässig entfernt.
›› Klinische Studien zeigen seine Wirksamkeit, auch bei helleren Haaren
oder feinen Resthaaren aus vorhergehenden Behandlungen, bereits
schon nach der ersten Behandlung.

Crystal freeze
Elysion ist mit der exklusiven Technologie
«Crystal freeze» von Cocoon Medical ausgestattet, die eine starke und permanente
Kühlung an der Spitze des Handstückes
gewährleistet, so dass die Behandlung
auch bei empfindlichen Zonen jederzeit
angenehm bleibt.

›› Der Diodenlaser gestattet die Behandlung unerwünschter Haare das
ganze Jahr über, also auch während
der Sommermonate, sowie bei allen Hauttypen I bis VI (weisse bis
schwarze Haut).
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