
FAQ
1. Wann wäre eine Laser Behandlung nicht geeignet?

intensive Bräunung der Haut, Sonne, Solarien und Selbstbräuner,
solange die Haut gereizt ist. (ca. 4 Wochen vor- und nach der Behandlung)

Einnahmen bestimmter Medikamente, die lichtempfindlich machen 
z.B Antibiotika

die Haut mit Tattoos, Narben, Herpes, Hautkrebs, Ausschlag und 
Sonnenbrand darf nicht behandelt werden

Schwangerschaften (es gibt keine Hinweise zur Schädigung des Embryos), 
trotzdem raten wir Ihnen erst nach Ende der Stillzeit mit Haarentfernung
 zu beginnen

die Haare an den behandelten Zonen dürfen nicht von der Wurzel entfernt 
werden, z.B zupfen, epilieren und Waxing

2. Wie viele Behandlungen sind erforderlich und über welchen  Zeitraum?
es hängt von viele Faktoren ab, u.a. der betroffenen Körperzone, Farbe, 
Anzahl sowie Dichte des Haares etc. In der Regel sind es 6-8 Sitzungen 
um 80-90 Prozent der Haare zuentfernen.

Es wird empfohlen die Behandlungen einmal im Jahr zu wiederholen

 die Behandlungen werden alle 4-6 Wochen wiederholt

3. Was soll vor der Behandlung beachtet werden?
4 Wochen vor der Behandlung keine intensive Sonne, nicht ins Solarium
 und keine Selbstbräuner benutzen

viel Wasser trinken (damit die Haut nicht trocken ist)

24h vor der Behandlung auf Alkohol verzichten

eine Woche nach der Behandlung kein Saunieren

gründlich rasiert werden um es für die Behandlung angenehmer zu machen
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4. Was soll nach der Behandlung beachtet werden?

Vier Wochen nach der Behandlung keine intensive Sonne, nicht ins Solarium
und kein Selbstbräuner benutzen

eine Woche nach der Behandlung keine Sauna
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sonst am besten einfach einen Tag die Haut schonen

5. Ist die Behandlung unangenehm?
Ob etwas unangenehm ist bzw. Schmerzen ist ein Empfinden, welches bei
jeder Person unterschiedlich ist. Manche spüren Kälte oder Wärme, 
andere spüren einen Nadelstich oder ein Zupfen der Haare. 
Es ist jedoch auszuhalten und schnell vorbei

6. Welche Zonen können behandelt werden ?
alle Regionen des Körpers können behandelt werden, jedoch werden 
Männer bei Charisma Beauty nicht an allen Zonen behandelt.

7. Wie funktioniert eine dauerhafte Haarentfernung?
die Haarfollikel werden durch die Lasereinwirkung verbrannt.
Das Melanin im Haar wird aufgeheizt, sodass die produzierenden 
Zellen verschweißt werden.

8. Welche Haut- und Haartypen können behandelt werden?
mit dem Vectus- Dioden Laser können fast alle Haare und Hauttypen
behandelt werden, jedoch ist es am effektivsten bei dunklen Haare und 
heller Haut. Weiße Haare sind nicht behandelbar

9. Welche Nebenwirkungen können nach einer Laserbehandlung auftreten?
Es kann zu Hyperpigmentierung kommen

die Haut kann gereizt sein

Rötungen, Bläschen, Verfärbung der Haut (heller oder dunkler)

Krustenbildung (verschwindet nach ca. 10 Tagen)


