S O L Ä U F T ’ S G L AT T

Waxing & Sugaring
•

Die großen Vorteile des Waxings/Sugarings liegen in der  länger Haarfreien Zeit (3-4 Wochen),
der Gründlichkeit der Behandlungen, sowie dem tollen Gefühl sich etwas besonders zu gönnen!

•

Der 1. Senzera Termin sollte ca. 2 Wochen nach der letzten Rasur stattfinden. Die Haare sollten nicht zu
lang sein (weniger als „Naturlänge“), um ein perfektes Ergebnis zu erreichen und den Schmerz zu
verringern.

•

Bei Senzera Wax benötigen wir eine Haarlänge von 0,5-1,0cm. Bei Senzera Sugar benötigen wir eine
Haarlänge von 0,3-1,0cm. Bei Deinem 1. Enthaarungstermin solltest du Deine Haare mind. 14 Tage
wachsen lassen.

•

Am Tag des Termins nicht eincremen und nicht peelen, damit das Wax/der Sugar besser haftet.

•

Nach dem Waxing/Sugaring 24 Stunden keinen Sport machen, die Sauna besuchen oder sich der
Sonneneinstrahlung (Solarium) aussetzen, damit die Haut sich beruhigen kann.

•

Nach dem 1. Termin empfehlen wir Folgetermine alle 3-4 Wochen. Da das glatte Ergebnis lange hält ist
die Zeit des „wachsen lassen“ nicht so schlimm. Es handelt sich lediglich um ein paar Tage, an denen man
die Haare sieht. Die Haare sind aber ganz anders als nach dem Rasieren: feiner, weniger und heller.

•

Nach 3-4 Wochen sind die Haare übrigens noch so kurz, dass die Schmerzen der nächsten Behandlung
bedeutend geringer sind.

•

Bei sensiblen Körperstellen wie Bikini, Achseln oder Gesichtspartien empfiehlt Senzera das Sugaring.
Es ist gründlicher, angenehmer und schonender als das Waxing.

•

Das Waxen ist schneller und günstiger und empfiehlt sich vor allem für die Beine, Rücken, Bauch
und Arme.

•

Da die Haare mit den Haarwurzeln entfernt werden, ist die Behandlung nicht vollkommen schmerzfrei zumindest nicht bei den ersten Malen. Mit der Zeit werden die Haare feiner und das Waxing/Sugaring
wird von Mal zu Mal schmerzfreier. Grundsätzlich ist das Sugaring schmerzfreier als das Waxing.

•

Nach dem ersten Waxing können kleine rote Punkte auftreten. Diese Punkte verschwinden aber nach
spätestens 48h. Es handelt sich hierbei um eine normale Reaktion, die auftritt, wenn das Haar mit der
Wurzel entfernt wird und sich so die Pore sich kurzzeitig erweitert.

