
Es war einmal 
eine unglückliche, 
haarige Prinzessin.

Eines Tages, als sie 
sich gerade wieder 
mit schmerzverzerrtem 
Gesicht die Haare zupfte, 
kam eine Kosmetik-Fee ...



... diese bot ihr drei Lösungen für eine glückliche Zukunft mit 
Haut wie Samt und Seide. 

Bei ihrer Beratung lernte sie 3 „Feen“- Methoden kennen:

1.   Die süsse, natürliche Lösung - Sugaring
2.   Feinschli�, Haar um Haar
3.   Blitz und Wärme die High Tech Lösung

1. Das Sugaring  die natürliche Paste aus Zucker, 
   Zitronensaft und Wasser.

Durch die besondere Vorbereitung klebt die Paste nur am Haar 
und den obersten Hautschüppchen. Nebst der Entfernung der 
unerwünschten Haare, wird so gleichzeitig ein Peeling gemacht.
Für ein königliches Feeling wird die zu behandelnde Region 
zuerst mit der Fliess- und danach mit der orientalischen Hand-
methode bearbeitet. 

Verwöhncharakter wie bei einer  Massage... 

Durch diese Doppel-Behandlung werden die Haare merklich 
feiner. Sugaring kann fast auf jeder Region am Körper und im 
Gesicht gemacht werden (auch „Bikini-Brasil“).

2. Haar um Haar  das Epilieren mit der Sonde.

Für einzelne, speziell harte oder helle Haare ist dies die 
richtige Methode. Hier wird jedes Haar einzeln bearbeitet. 

Dieses gezielte entfernen braucht ein wenig königliche 
Geduld...doch es lohnt sich.



3. S.i.M.P.L.   mit Licht und Wärme.

Die dauerhafte Behandlung!

Durch eine besondere Technologie wird Licht sanft durch die 
Haut geleitet und �ndet ihr Ziel bei der Haarpappille. 

Dort wird das Licht in Wärme umgewandelt und schädigt so die 
Basis des Haares. 

Durch die verschiedenen Wachstums- und Regenerationspha-
sen des Haares sind mehrere Behandlungen im Abstand 
von 4 bis 8 Wochen nötig. Die besten Resultate gibt es bei 
dunklen Haaren und heller Haut. 

Für diese dauerhafte Behandlung ist es wichtig vorab eine 
Beratung zu erhalten. 

Dies ist nicht nur für Prinzessinnen kostenfrei. 

PS: Auch immer mehr Prinzen melden sich bei der Kosmetik-Fee.



Welche Lösung 
hat die Prinzessin wohl 

gewählt?

Das bleibt das 
Geheimnis zwischen ihr 

und der Kosmetik-Fee.

...und wenn sie 
nicht gestorben ist,
lebt sie noch heute  

haarfrei und glücklich.
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