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DIE SANFTE
EPILATION

Diese Saison 
sind Sie das TOP MODEL 

dank dem Netline Institutwachs,
das ohne Streifen verwendet wird
für eine professionelle Epilation 
auch bei ganz kurzen Härchen. 

Angenehmer Waldbeeren-Duft.
Ohne Paraben.

Endecken Sie die ganze Netline Linie von Wachsen und Cremen
und lassen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten.
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Haarentfernung

So gehts glatt
Glatte Beine, ansprechende Achseln und eine getrimmte Bikinizone: 
Im Sommer müssen störende Härchen weg, um gepflegt zu wirken. 
Vom Rasieren bis Lasern erklären wir, was hilft und wirkt.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Eigentlich dürfen wir uns ja nicht beklagen. Im 
Vergleich zum Affen besitzt der Mensch kaum 
Haare. Die wenigen Körperhaare, die uns ge
blieben sind, dienen dazu, unsere Körpertem
peratur zu regeln und besser zu schwitzen, 
weil Härchen den Schweiss besser abfliessen 
lassen. 

Keine neue Erfindung
Dennoch wird die menschliche Körperbehaa
rung seit Jahrhunderten bekämpft: Bereits im 
alten Ägypten soll Cleopatra lästige Haare mit 
Bienenwachs entfernt haben. Von rundum 
aalglatter Haut zeugen auch die Statuen der 
alten Griechen und Römer, die in zahlreichen 
Museen der Welt bewundert werden können.
Das Schönheitsideal der Antike ist heutzu
tage offenbar wieder gefragt. Der haarige 
Wildwuchs der HippieGeneration und der 

Frauenemanzipation interessieren die jüngere 
Generation nicht mehr. Was sicher auch dar
an liegt, dass knappe Bademode aus Brasilien, 
sexy StringSlips und sommerliche Shirts und 
Shorts mehr Haut zeigen.

Von traditionell bis hochtechnisch
Zahlreich sind die Methoden, um störende 
Härchen im Gesicht («Damenschnauz»), unter 
den Achseln, am Rücken, auf der Brust, an den 
Beinen oder in der Intimzone loszuwerden. 
Und jede hat ihre Vor und Nachteile (siehe 
Tabelle).
Am einfachsten ist das Nassrasieren mit pfle
gendem Rasierschaum unter der Dusche. An 
den Beinen von unten nach oben (entgegen 
der Wuchsrichtung), unter den Armen kreuz 
und quer, in der BikiniZone nur in Wuchsrich
tung. Praktisch für unterwegs sind manuelle 

Rasierer, in deren Klingen bereits beruhigen
de Substanzen (wie Kakaobutter, Aloe Vera 
oder Vitamin E) eingebettet sind. 
Wer scharfe Klingen an seiner Haut nicht mag, 
kann zu einer Enthaarungscreme greifen. 
Die Haare lösen sich innerhalb weniger Mi
nuten auf und können mit dem beiliegenden 

Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile.
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Vor- und Nachteile der verschiedenen  
Enthaarungsmethoden
Die beschriebenen Produkte sind in vielen Apotheken 
erhältlich oder können für Sie besorgt werden.  
Lassen Sie sich beraten.

Plastikspachtel sanft weggeschabt werden. 
Die Haut bleibt etwas länger glatt als beim 
Rasieren (3 bis maximal 7 Tage), da die Här
chen auch unter der Hautoberfläche teilweise 
aufgelöst werden.
Für den Hausgebrauch eignet sich auch ein 
Epilationsgerät, dessen rotierende Minipin
zetten die Härchen mitsamt Wurzeln ausreis
sen. Die einen finden diese Methode genial, 
andere erleben sie als Tortur. Die Härchen 
wachsen nach 1 bis 3 Wochen nach.
Makellose, länger anhaltende Enthaarung 
versprechen Kaltwachsstreifen. Die vorge

fertigten Streifen werden zwischen den Hand
flächen angewärmt, auf die zu enthaarende 
Stelle gelegt und dann mit einem Ruck wie ein 
Pflaster weggezogen. 
Ein wahres Revival erlebt derzeit Warmwachs 
– modern nun Waxing genannt. Selbstbe
handlung ist möglich, in der Regel wird diese 
Enthaarungsmethode aber von einer Kosme
tikerin durchgeführt. Mit einem Spatel streicht 
sie erwärmtes Wachs auf die zu enthaarende 
Körperstelle, lässt es ein wenig abkühlen und 
zieht die Masse dann ruckzuck direkt oder mit 
Vlies weg. Um den mittelmässigen Schmerz zu 

lindern, legt sie ihre Hand danach kurz auf die 
behandelte Stelle auf.
Sehr beliebt ist hierzulande auch das soge
nannte Sugaring. Statt Warmwachs wird 
dafür eine Mischung aus Wasser, Zucker und 
Zitronensaft verwendet – ein uraltes orientali
sches Rezept. Die Kosmetikerin rollt die kom
plett natürliche Masse hin und her über die 
zu enthaarende Körperstelle, bis alle Härchen 
weg sind.
Um lästige Härchen dauerhaft loszuwerden 
bieten Dermatologen Laser- und Lichtblitz-
behandlungen an. 

Nassrasur
Vorteil Schnell, schmerzfrei.

Nachteil Spätestens nach drei Tagen wachsen die ersten Stop
peln nach, da die Härchen nur oberflächlich entfernt 
werden.

Produkte Spezielle Damenrasierer, Präzisionstrimmer (auch für 
die Bikinizone), Rasiergel für empfindliche Haut, Pfle
geprodukte gegen eingewachsene Haare, haarwuchs
hemmende Gesichts und Körperpflegeprodukte, 
Deos mit Haarwuchsverzögerung.

Epilationsgerät
Vorteil Schnell, neue Modelle erfassen auch sehr kurze 

Härchen.

Nachteil Wird von einigen Personen als sehr schmerzhaft 
erlebt.

Produkte Modernste Epiliergeräte, auch für die BikiniZone.

Warmwachs
Vorteil Die Haut bleibt 2 bis 4 Wochen streichelglatt, da auch 

die Wurzeln der Härchen ausgerissen werden.

Nachteil Die Härchen müssen mindestens 4 mm lang sein, 
d.h. es gibt zwischen zwei Behandlungen immer auch 
Phasen mit HärchenFlaum.

Produkte Behandlung durch die Kosmetikerin, Selbstbehand
lung ist möglich.

Sugaring
Vorteil Gilt als besonders schonend und eignet sich auch für 

empfindliche Haut. Hält 2 bis 4 Wochen, da auch die 
HärchenWurzeln entfernt werden.

Nachteil Unter «Sugaring» werden Behandlungen mit ver
schiedensten Zutaten angeboten. Wer es schonend 
und natürlich wünscht, erkundigt sich, ob die verwen
deten Produkte komplett natürlich sind.

Produkte Behandlung durch die Kosmetikerin, es gibt aber 
auch SugaringProdukte für den Heimgebrauch.

Laser- und Lichtblitz-Behandlungen
Vorteil Unerwünschte Härchen werden verdampft.

Nachteil Die Anwendungen funktionieren vor allem bei 
dunklen Härchen auf heller Haut. Es braucht mehrere 
(kostspielige) Behandlungen, um die Härchen los
zuwerden, ohne Garantie, dass sie nach ein bis zwei 
Jahren nicht teilweise wiederkehren.

Produkte Es gibt auch Lichtimpulsgeräte für den Heimge
brauch. Sie wirken schwächer als die Apparaturen 
von Dermatologen, können aber helfen, Härchen zu 
reduzieren und deren Nachwachsen zu verhindern, 
sofern sie regelmässig angewendet werden.

Kaltwachsstreifen
Vorteil Ideal für kleinere Flächen (wie «Damenschnauz»), wo 

Rasierer oder Enthaarungscreme nicht hingehören.

Nachteil Es braucht Geduld und eine gewisse Fingerfertigkeit, 
bis alle Härchen entfernt sind.

Produkte Kaltwachsstreifen (mit Mandelöl) für empfindliche 
Haut.

Enthaarungscreme
Vorteil Schnell, schmerzfrei, keine Verletzungsgefahr.

Nachteil Die zersetzenden, chemischen Wirkstoffe können 
empfindliche Haut reizen. 

Produkte Enthaarungscremen für empfindliche Haut und 
verletzliche Körperzonen.

>>>

Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile.



*Jetzt GRATIS Haarfärbeset zu jeder Haarfarbe
bestehend aus: Spezialschüssel, Färbepinsel und Kamm - solange Vorrat 

SANOTINT® - Wertvolle Wirkstoffe
aus der Natur speziell für Ihr Haar

Grundlage für SANOTINT® Haarfarbe ist die Verbindung
von wertvollem Goldhirse-Extrakt mit Pflanzenauszügen
aus Birke und Weintraubenkernen. Hinzu kommt das
für das Haar wichtige Biotin (Vitamin H) und Panthenol
(Pro-Vitamin B5) - auch Anti-Grau-Faktor genannt.

SANOTINT® - Haare schonend färben
Auch streng auf Natur bedachte Haarfärbesysteme
wie SANOTINT® können jedoch nicht ganz auf synthetische
Farben verzichten. Um eine strahlend schöne, dauerhafte
Färbung und Abdeckung der grauen Haare zu garantieren
sind die natürlichen Farbstoffe in SANOTINT® mit einem
verschwindend kleinen Anteil an synthetischen Farben
kombiniert. (maximal 1 Prozent)
Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Reformhäusern
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Gut zu wissen
– Wenn die Haut gereizt, gerötet oder verletzt 

ist, sollte kein Waxing vorgenommen wer
den. 

– 24 Stunden vor und nach einem Waxing 
sollte man sich nicht der Sonne aussetzen 
oder das Solarium besuchen. Tabu sind 
auch Pflegeprodukte mit chemischen Zu
sätzen.

– Beim Nachwachsen der entfernten Haare 
wachsen die Härchen gerne ein. Grund da
für sind abgestorbene Hautzellen, die den 
Haarkanal verstopfen. Dagegen helfen re
gelmässige Peelings, um Hornschüppchen 
zu mindern und die Durchblutung anzu
regen. 

– Nach der Haarentfernung braucht die Haut 
eine Extraportion Feuchtigkeit. Empfeh
lenswert sind Cremes oder Gels mit den 
Wirkstoffen Aloe Vera, Allantoin, Panthenol 
oder Kamillenextrakt. Diese beruhigen die 
gereizte Haut. 

– Vorsicht: Bei Krampfadern, offenen Wunden 
oder Entzündungen muss ärztlich abgeklärt 
werden, welche Haarentfernungsmethoden 
angebracht sind.

Kosmetik zwischen den Beinen 
Seit ein paar Jahren erlebt die Enthaarung 
südlich des Bauchnabels einen regelrechten 
Boom. Vor allem jüngere Frauen und Männer 
legen Wert auf teilweises oder ganzes Entfer
nen der Körperhaare in der Intimzone. Eine 
Untersuchung der Universität Leipzig zeigte: 
88 Prozent der Studentinnen und 67 Prozent 
der Studenten bekannten sich zur Intimrasur. 
Vor 20 Jahren ging es noch darum, die Bikini
Zone zu säubern und allfällige Härchen zu 
entfernen, die jenseits der Badehose sprossen. 
Heute gibt es spezialisierte Enthaarungsstu

dios mit sogenannten «Depiladores», die die 
Intimzone von weiblichen wie auch männli
chen Kunden in Form trimmen. In der Regel 
geschieht dies mit warmem Wachs, die Me
thode hat sich als «Brazilian Waxing» etabliert. 
Nebst kompletter Entfernung der Schamhaare 
(sogenannter «Hollywood Cut») haben Frau
en auch die Wahl zwischen einem «Landing 
Strip» (schmaler Haarstreifen um oder ober
halb der Schamlippen), einem «Triangle» 
(Haardreieck auf dem Schambein) oder ei
nem individuellen Motiv (z. B. ein Herz).
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