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Die dauerhafte Entfernung von 
lästigen Körperhaaren ist ent-
weder schmerzhaft, teuer oder 
nicht von Dauer. So aber nicht 
die Behandlung durch I²PL- Ge-

räte (Intense Pulse Light steht 
für intensiv gepulstes Licht) 

der zweiten Generation im 
abpilus- Fachzentrum, 

Heegbarg 2. Neben 
der Haarentfernung 
erzielt diese Metho-
de klinisch getes-
tete Erfolge in der 
ästhetischen Haut-
verjüngung durch 
Photo-Rejuvena-
tion. Mögliche 
unerwünsch te 
Irritationen oder 
gar Verbren-
nungen sind, im 
Gegensatz zur 
Lasertechnologie, 
unwahrschein-
lich. 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 wer-
den können, ist es notwendig 
mehrere Behandlungen durch-
führen zu lassen. In der Regel 
sind vier bis sechs Sitzungen 
sinnvoll. Dann aber sind die 
Haare auf Dauer verschwun-
den, so beweist es auch eine 
anerkannte Langzeitstudie der 
Universität München. Erwiesen 
ist eine durchschnittliche Reduk-
tion der Haare um rund 86% 
nach nur fünf Behandlungen. 
Auch die Medien wurden be-
reits auf die innovative Methode 
aufmerksam und so waren die 
I²PL- Geräte bereits 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 69705514 an und unter 
www.abpilus.de erhalten Sie 
online Informationen zur Me-
thode. 

Unter die Haut

Im abpilus-Fachzentrum im 
Heegbarg 2 lassen Sie dauer-

haft Ihre lästige Körperbehaa-
rung – ganz ohne Laser.

haft Ihre lästige Körperbehaa-
rung – ganz ohne Laser.
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Salon im Alstertal zeichnet sich 
durch schnörkellose Eleganz aus 
– eine exklusive Atmosphäre, in 
der sich die Kunden nicht nur 
individuell beraten, stylen und 
verwöhnen lassen, sondern auch 
richtig entspannen können. 
Hochwertig verarbeitete Produk-
te, beispielsweise Haarbürsten 
unter ihrem eigenen Label, sind 
bereits erhältlich. Dekorative 
Kosmetik und Maniküre von 
einer professionellen Kosme-
tikerin runden das Programm 
seit Oktober dieses Jahres ab. 
Der großen Nachfrage wegen 
empfi ehlt sich eine rechtzeitige 
Terminabsprache.
Das Alstertal-Magazin verlost 
drei Gutscheine für einen Tro-
ckenhaarschnitt mit Föhnen bei 
Sylvia Schacht, der Topadresse 
im Alstertal. Schicken Sie eine 
Postkarte mit dem Stichwort 
„Sylvia Schacht“, Ihrem Namen 
und Ihrer Telefonnummer an das 
Alstertal Magazin, Barkhausen-
weg 11, 22339 Hamburg.
Sylvia Schacht, Heegbarg 6, 
22391 Hamburg, 
Tel: 040/611 929 56. 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-
19.00 und Sa. 9.30 – 16 Uhr
www.sylviaschacht.de

Hairstylistin Sylvia Schacht legt 
größten Wert auf eine umfangreiche 
individuelle Beratung und Bedienung 
ohne Zeitdruck.

Neue Coiffeur-Topadresse in Hamburg

Sie ist Hairstylistin aus Leiden-
schaft. Sylvia Schacht gehört 
sechs Monate nach Eröffnung 
ihres Salons zu den Topadressen 
in Hamburg. Durch ihre lang-
jährige Erfahrung in leitender 
Stellung, unter anderem bei 
Marlies Möller und Christel 
Umlauff, haben sie und ihr 
qualifi ziertes Team sich der 
Philosophie des Trockenhaar-
schnitts verschrieben. ,,Unsere 
Kunden erleben unmittelbar alle 
Schritte des Stylings mit, ohne 
den Eindruck der Nassoptik“, 
verspricht Sylvia Schacht. Ihr 

Gewinnen 
Sie einen Haarstyling-

Gutschein

Anzeigen Anzeigen


