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Stellen Sie sich vor, diesen Som-
mer ohne ständiges Nachrasieren 
lästiger Körperhaare genießen 
zu können. Durch I²PL-Geräte 
(Intense Pulse Light steht für 
intensiv gepulstes Licht) der 
zweiten Generation im abpi-
lus- Fachzentrum, Heegbarg 
2 wird der Traum von dauerhaft 

glatter Haut zur Wirklichkeit 
– sowohl für Damen als auch 
für Herren, ohne Schmerzen 
und zu erschwinglichen 
Preisen. Neben der 
Haarentfernung erzielt 
diese Methode klinisch 
getestete Erfolge in der 
ästhetischen Hautverjün-
gung durch Photo-Reju-
venation. Mögliche un-
erwünschte Irritationen 
oder gar Verbrennungen 
sind, im Gegensatz zur 
Lasertechnologie, un-
wahrscheinlich. Bei den 
I²PL- Geräten wird weit 

weniger Energie verwendet, 
was eine Verbrennung der Haut 
nahezu ausschließt. Daher ist 
es mit dieser Methode auch 
möglich, dunkle oder sonnen-
gebräunte Haut zu behandeln 
ohne hässliche und dauerhafte 
Pigmentfl ecken zu hinterlassen. 
Da ausschließlich Haare in der 
Wachstumsphase entfernt werden 
können, ist es notwendig meh-
rere Behandlungen durchführen 
zu lassen. In der Regel sind vier 
bis sechs Sitzungen sinnvoll. 
Dann aber sind die Haare auf 
Dauer verschwunden, so be-
weist es auch eine anerkannte 
Langzeitstudie der Universität 
München. Erwiesen ist eine 
durchschnittliche Reduktion der 
Haare um rund 86% nach nur fünf 
Behandlungen. Auch die Medien 
wurden bereits auf die innovative 
Methode aufmerksam und so wa-
ren die I²PL-Geräte von ZDF bis 
VOX in diversen TV-Formaten 
im Focus der Aufmerksamkeit. 
Lassen auch Sie sich überzeugen 
und werden Sie ganz einfach und 
schnell die störenden Härchen 
los. Dazu melden Sie sich bitte 
Montag bis Freitag telefonisch 
unter Tel.: 69705514 an und 
informieren Sie sich online auf 
www.abpilus.de. 

Jetzt an den Sommer denken

Denken Sie schon jetzt an 
den Sommer! Im

abpilus-Fachzentrum im 
Heegbarg 2 lassen Sie dauer-

haft Ihre lästige Körperbehaa-
rung – ganz ohne Laser.
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