
 

INFORMATION LASER 
 

Vor der Laser-Haarentfernung mit MedioStar® – Die optimale Vorbereitung 
 
Damit wir die Haare optimal entfernen können, sind wir auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Bitte nehmen Sie sich deshalb etwas 
Zeit für die Vorbereitung. Die nachfolgenden Angaben sind wichtig für den Erfolg der Haarentfernung und sollten beachtet 
werden. Wir werden Sie natürlich auch persönlich darüber informieren, was Sie vor und nach der Behandlung beachten 
müssen. Zögern Sie nicht, uns per E-Mail oder telefonisch zu fragen. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Service, der 
höchste Sicherheit und bestmögliche Resultate garantiert. 
 
Vor der Behandlung: 

v Rasieren Sie die Stellen, die enthaart werden sollen, am besten einen Tag (mind. 12h) vor der Laserbehandlung. 
Längere Haare, die nämlich auf der Haut aufliegen, werden vom Laser stark erhitzt und können die Hautoberfläche 
verbrennen. Selbstverständlich rasieren wir Ihnen auf Wunsch schwer erreichbare Stellen wie etwa am Rücken. 

v Die zu behandelnde Fläche sollte frisch gewaschen und frei von Make-up, Lotion, Cremes, Deodorant, Parfum, 
Sunblocker und Ähnlichem sein. Falls nicht, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir die Pflegeprodukte entfernen 
können. 

v Die Haut sollte so hell wie möglich sein, da Sonnenbräune Laserlicht absorbiert und sich die Haut dadurch erhitzt. 
Sie sollten deshalb keine Selbstbräuner auftragen und zwei Wochen vor der Behandlung intensive 
Sonnenbestrahlung und Solarien meiden. Wir können zwar mit Diodenlasern dunklere Haut sicher lasern, aber der 
Erfolg ist bei heller Haut grösser. 

v Sie dürfen die Haare mindestens vier Wochen vor dem Termin nicht durch Waxing, Zupfen oder eine andere 
Methode entfernen. Ein leeres Haarfollikel kann der Laser nämlich nicht erhitzen und zerstören. 

Nach der Behandlung: 

v Die Laser-Haarentfernung ist sehr schonend und nimmt keinen Einfluss auf den weiteren Tagesablauf. Das 
bedeutet, Kunden können sofort nach Beendigung der Sitzung wieder ihrem Alltag nachgehen. Schwimmbad- und 
Saunabesuche sind die nächsten Tage aber besser zu vermeiden. Ausserdem sollte noch 2 Wochen nach der 
Behandlung keine ausgiebige Sonnenbestrahlung  auf die behandelte Fläche erfolgen. 

 
v Die Haare auf der behandelten Stelle fallen erst nach etwa 8 bis 14 Tagen aus, wenn der zerstörte Bereich der 

Haarzwiebel, die sich je nach Körperregion ca. 1mm bis 5mm tief in der Haut befindet, keinen Halt mehr bietet. An 
der behandelten Stelle wachsen allerdings andere Haare nach, die sich zunächst in der telogenen Ruhephase 
befanden und erst nach und nach in die anagene Wachstumsphase eintreten. Diese Haare dürfen weder gezupft 
noch mit Wachs oder anderen Methoden entfernt werden.  
 

v Unerwünschte Haare dürfen allerdings – so oft man es für notwendig hält – rasiert werden. Durch Rasieren 
wachsen nicht mehr Haare – das ist nur ein hartnäckiges Märchen! 

Informieren Sie uns bitte:  
 

v Wenn Sie in der Vergangenheit einmal Herpes an der zu behandelnden Stelle hatten. 
v Wenn Sie in den letzten Wochen Antibiotika, Kortison eingenommen haben. 

 
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gern unter:  
 

v Tel: 044 554 11 99 
v E-Mail: studio@kosmetikstudio-one.ch 

 


