
Dorota und Jaroslav 
Szmidt sind seit 14 
Jahren auf die Haar-
entfernung für alle 
Haut- und Haarty-
pen spezialisiert. Die 
gelernten Fachkos-
metiker verwenden 
in ihrem Fachinstitut 
Victoria zwei Metho-
den: Pulslicht und 
Nadel-Epilation. Die 

neueste Pulslicht-Technologie IPL (Intense Pulsed Light) nutzt energie-
reiches und sicheres Xenon-Licht, das umliegendes Gewebe schont und 
dennoch das behandelte Haar nach etwa zwei Wochen ausfallen lässt. 
Zur Nachbehandlung nach erfolgreicher Verwendung der IPL-Blitzlam-
pe – oder in weniger schweren Fällen, also bei wenig bzw. sehr hellem 
Haar – empfehlen die sympathischen „Elektrologisten“ eine Epilation. 
Bei dieser vollkommen schmerzfreien und sanften Methode werden 
Haarwurzeln punktgenau und nachhaltig mit einer hauchdünnen 
elektrischen Nadel verödet. Rücken Sie Ihren störenden Körperhaaren 
zu Leibe – und genießen Sie dabei modernste Technik sowie höchste 
Professionalität in einer familiären Atmosphäre. Vereinbaren Sie telefo-
nisch eine kostenlose Probebehandlung oder ein Beratungsgespräch.

Fit, gesund & schön
Dauerhafte Haarentfernung 
im Fachinstitut
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Sowohl körperliche als auch see-
lische Entspannung sind immer 
Teil eines umfassenderen Wech-
selspiels. Viele philosophische 
und spirituelle Weltauffassungen 
gehen davon aus, dass eine wie 
auch immer geartete Entspan-
nung im Grunde genommen nur 
das Nachlassen eines vorange-

Keine Entspannung ohne Anspannung

gangenen Spannungszustandes 
bedeutet. Insofern handelt es 
sich dabei um etwas, das sich 
nur von selbst einstellen kann. 
Folgt man dieser Logik, ist das 
aktive Herbeiführenwollen von 
Entspannung ein Widerspruch. 
Deshalb liegt die eigentliche Kunst 
des Entspannens darin, sich einer 

gewissen Leere hinzugeben, seinen 
Geist und Körper fallen zu lassen, 
sich aller Aktivitäten zu enthalten. 
Um diesen Zustand zu erreichen, 
gibt es eine Reihe unterstützender 
Maßnahmen, die dazu dienen, für 
einen gewissen Zeitraum alle Im-
pulse zu ‚normaler’ Aktivität an 
sich vorbeiziehen zu lassen. 
- Nehmen Sie sich vor, es sich gut 
gehen zu lassen, sich für eine Zeit 
wohl zu fühlen und vom Alltag 
abzuschalten.
- Bereiten Sie sich ein schönes 
Essen und machen es sich bei 
Kerzenschein gemütlich.
-Schauen Sie sich Ihr Lieblings-
video an
- Für körperliche Entspannung 
sorgt ein mit Duftölen angerei-
chertes warmes Bad.
- Meditieren Sie, ziehen Sie den 
Telefonstecker heraus und versu-
chen Sie, sich durch keine äußeren 
Einfl üsse stören zu lassen.
- Verwöhnen Sie sich und Ihren 
Partner mit sinnlichem Sex.


