
Unser Fair-Preis-Angebot!
Sollten mehr als 6 Behandlungen notwendig sein, be-
rechnen wir ab der 6. Behandlung nur noch den halben 
Preis. Studenten bekommen zusätzlich 10% Rabatt auf 
alle Behandlungspreise.

Der sanfte, sichere Weg
Die Haarentfernung mittels der IPL-Technologie ist die 
neueste und schonendste Methode der dauerhaften 
Haarentfernung. Unerwünschter und störender Haar-
wuchs kann sowohl bei Frauen als auch bei Männern an 
allen Körperststellen sicher und schmerzarm entfernt 
werden. Gerne machen wir Ihnen in einem kostenlosen 
Beratungsgespräch ein unverbindliches Angebot.

Wir möchten, dass Sie sich
wohlfühlen
Wir wissen, wie belastend Haarwuchs an den falschen 
Stellen sein kann, und wir tun alles, damit Sie sich 
wieder wohlfühlen. Die Behandlung findet in einem an-
genehmen Ambiente statt und wir versprechen bestmög-
liche Effektivität. 

Hier finden 
Sie uns:

Mit modernster IPL-Technologie

Dauerhafte 
Haarentfernung 
schonend - präzise - schmerzarm

Ihre kompetente Adresse im Raum Potsdam

Dr. Josefine  Dipl. med.
Groß-Hüller  Gabriele Hüller

Unsere Preise pro Behandlung

Oberlippe    45,- €
Achsel   50,- €
Hals  55,- €
Bikini   130,- €
Po-Bereich   90,- €
Oberarm 90,- €
Unterarm   90,- €
Bauch    110,- €
Brust    110,- €
Unterschenkel   130,- €
Oberschenkel   170,- €
Rücken   250,- €
Beine komplett    270,- €
Achseln, Bikinilinie 160,- €
Bikinilinie, Achseln, Unterschenkel  240,- €

Ab 2 Körperarealen 10% Rabatt
Ab 3 Körperarealen 10% Rabatt

Hautbildverbesserungen
Akne   45,- € 
Herpes   10,- €
Fußpilz/Nagelpilz   45,- €

Dr. med. dent.  
           Josefin Groß-Hüller

Dipl. med.  
           Gabriele Hüller

Implantatsprechstunde
Montag
18 Uhr

Termine

Adresse
Straße der Einheit 39
14548 Schwielowsee
OT Caputh

Sprechzeiten
Mo Di Mi Do Fr
11–19 11–19 8–13 8–13 8–13

schmerzfrei @ zahnaerzte - hueller.de
www.zahnaerzte - hueller.de
033 209 - 21 221
033 209 - 21 192

E-Mail
Internet
Telefon
Telefax

HAARENTFERNUNG

Dr. med. dent.

Josefine
Groß-Hüller



Ein gutes IPL-Gerät, fachliches 
Know-how und Geschick in 
der Anwendung machen den 
Erfolg aus! 

Unser Gerät zählt zu den besten, die es auf dem Markt 
gibt. Es ist TÜV-zertifiziert und hat die medizinische 
Zulassung. Sowohl der Wellenlängenbereich als auch 
die verwendete Lichtenergie sind für eine schonende, 
erfolgreiche Haarentfernung optimiert. Der sogenannte 
„Burstmode“ dosiert zudem die intensiven Lichtimpulse 
in Einzelsequenzen, was in Verbindung mit der integrier-
ten aktiven Hautkühlung ein Maximum an Sicherheit 
gewährleistet.

Wie funktioniert die IPL-Technologie?
Im Gegensatz zum Laser werden hier energiereiche 
Xenon-Blitze durch das Handstück auf die rasierten 
Hautstellen abgegeben. Die Lichtblitze werden vom 
Farbpigment im Haar, dem Melanin, aufgenommen und 
in die Haarfollikel geleitet. Hier entsteht für eine kurze 
Zeit eine Temperatur von ca. 72° C. Diese Temperatur 
reicht aus, um das Haarfollikel zu zerstören. Die feinen 
Äderchen, die das Haar mit Nährstoffen versorgen, wer-
den verödet und können kein neues Haar mehr bilden. 
Die unerwünschten Haare fallen nach etwa 14 bis 21 
Tagen aus.

Warum sind mehrere Sitzungen nötig?
Bei Haaren unterscheidet man zwischen verschiedenen 
Wachstumsphasen, wobei nur in der Anagenphase (Ent-
stehungsphase) eine erfolgreiche Behandlung möglich 
ist, da die Wurzel nur dann dauerhaft verödet werden 
kann. Da die Wachstumsphasen nicht synchron sind, 
müssen die Behandlungen mehrfach wiederholt werden, 
um alle Haare in der Anagenphase zu erreichen. Die 
Wachstumsphase ist je nach Körperstelle unterschiedlich 
lang. So ergeben sich je nach Körperregion Abstände 
zwischen den Behandlungen von 6 bis 12 Wochen.

Wie viele Behandlungen sind notwendig?
Das ist stark von der Körperstelle und den biologischen 
Voraussetzungen abhängig. Die Hautfarbe, hormonell 
bedingter Haarwuchs (Überbehaarung) und auch die 
Vorgeschichte z. B. Wachsen, Zupfen und Epilieren 
nehmen Einfluss auf das Ergebnis. Die Anzahl der Be-
handlungen ist nur schwer im Voraus zu beziffern; in der 
Regel geht man von etwa 8 Behandlungen aus. 

Können alle Haare behandelt werden?
Je dunkler die Haare sind, desto erfolgreicher lassen sie 
sich entfernen. Das Melanin im Haar ist entscheidend 
für die Aufnahme und Umwandlung des Lichtes in Wär-
me. Rote Haare lassen sich oft nur temporär entfernen 
und graue sowie weiße Haare können aufgrund fehlen-
der Farbpigmente nur sehr schwer erfolgreich behandelt 
werden.

Welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es?
Je nach Hauttyp kann es zu leichten Rötungen kom-
men, welche in der Regel nach kurzer Zeit wieder 
abklingen. Wichtig ist, dass die Haut nicht vorher 
durch Sonneneinstrahlung oder Solarium pigmentiert 
wurde.

Was soll man vor der Behandlung beachten?
Die zu behandelnden Hautstellen sollen für einen 
Zeitraum von mindestens 4 Wochen keiner intensiven 
Sonnenstrahlung oder einem Solarium ausgesetzt 
worden sein. Die Haare dürfen vor der Behandlung 
für einen Zeitraum von ca. 4 Wochen weder epiliert 
noch gewachst werden. Die zu behandelnden Körper-
stellen sollen ca. einen Tag vor dem vereinbarten Be-
handlungstermin rasiert werden. Die Haarlänge sollte 
nicht mehr als 1 mm betragen. Bitte kommen Sie zu 
den Gesichtsbehandlungen ungeschminkt. 

Ist die Behandlung schmerzhaft?
Jeder Mensch ist unterschiedlich empfindlich. Je nach 
Hautfarbe und Körperregion spürt man ein leichtes, 
kurzes Pieksen oder ein lokales Wärmegefühl.

Wie lange dauert eine Behandlung?
Die Dauer hängt hauptsächlich von der Größe der zu 
behandelnden Körperstelle ab. Eine Oberlippe ist bei-
spielsweise in etwa 5 Minuten behandelt, wohingegen 
man für die Behandlung der kompletten Beine bis zu  
90 Minuten benötigt.

Was soll man nach der Behandlung beachten?
Bei bestimmten Hauttypen kann es in seltenen Fällen 
vorkommen, dass die behandelten Bereiche nach 
dem Regenerationsprozess etwas heller oder dunkler 
erscheinen. Diese Pigmentverschiebung normalisiert 
sich in der Regel von selbst. Eine wichtige Vorkehrung 
dagegen ist der Sonnenschutz vor, während und min-
destens vier Wochen nach der Behandlung. Auf eine 
heiße Dusche sollten Sie für ca. 3 Stunden nach der 
Behandlung verzichten.


