
     
 
 

definitive 
biologische Haarentfernung 

 
Geben sie eine Erfolgsgarantie? 
 

 

Unsere EnzymTec-Vertretungen behandeln seit längerer Zeit sehr zufriedene Kunden 
und können Erfolge nachweisen. In Holland werden EnzymTec-Produkte seit 2008 
angewendet und es sind diverse abgeschlossene Behandlungserfolge vorhanden. 
Erstaunliche Erfolge können bei Behandlungen von Flaumhaar verzeichnet werden. 
 
Wo liegen die Vorteile gegenüber IPL- oder Laserbehandlungen? 
 

Bei EnzymTec-Behandlungen werden nur biologische Produkte ohne Nebenwirkungen 
eingesetzt und angewendet. Auch das nicht zu unterschätzende Risiko von auftretenden 
Vernarbungen oder Verbrennungen kann völlig ausgeschlossen werden.  
Wichtig: Mit EnzymTec können alle Haar- und Hauttypen erfolgreich behandelt werden.  
 
Wie viele Behandlungen braucht es? 
 

 

Um sicherzustellen, dass möglichst viele Haarfollikel ein Haar enthalten, ist es wichtig, 
dass die Haare 2-3 Wochen vor der ersten Behandlung nicht gezupft, rasiert oder 
epiliert werden. Dies gilt, wie schon erwähnt, auch für die gesamte Behandlungsdauer. 
Um eine erfolgreiche Behandlung durchführen zu können, benötigen wir eine Haarlänge 
von ca. 3-5 mm. 
 
Wie lange dauert eine Behandlung? 
 

Dies hängt von der Grösse der zu behandelnden Körperzone ab. Nach der Enthaarung 
mit Warmwachs werden die Enzyme auf die Haut aufgetragen und mittels Iontophorese 
eingearbeitet. Eine Gesichtsbehandlung dauert gesamthaft ca. 40 Minuten, während für 
den Rücken oder beide Beine ca. 90 Minuten notwendig sind.  
 
Wachsen die Haare wieder nach? 
 

Klinische und dermatologische Tests haben ergeben, dass durch unsere Enzyme, die 
germinativen Zellen am Haarfollikel definitiv nicht mehr existieren und somit die Haare 
nicht mehr nachwachsen. 

Ja, wir garantieren bei exakter Einhaltung der Behandlungstermine eine massive 
Haarreduktion in den behandelten Körperzonen. Dazu kommt, dass sich auch der 
„Kunde“ während der gesamten Behandlungsdauer an die einzuhaltenden Vorschriften 
hält und seinen Teil zum Erfolg beiträgt. Die Haare dürfen während der gesamten 
Behandlungsdauer nicht rasiert, gezupft oder epiliert werden, so dass der 
Wachstumszyklus des Haares nicht beeinflusst wird.  
 
Können Sie belegbare Erfolge verzeichnen? 

Es sind mindestens 20 Behandlungen, in Intervallen von 2 Wochen bis 2 Monaten 
erforderlich. Verschiedene Faktoren beeinflussen die erforderliche Anzahl der 
EnzymTec-Behandlungen. Es sind dies u.a. die Haardicke, die Hautstruktur, die 
Behandlungszone, der Behandlungszeitpunkt, bisherige Behandlungsweisen, die 
Synthese des Haares, der Hormonhaushalt, allfälliges Einnehmen von Medikamenten, 
das Einhalten der Vorschriften während der Behandlungsdauer, sowie die individuelle 
Zellregenerationsfähigkeit des eigenen Körpers. Wir setzen deshalb auf eine individuelle 
und transparente Beratung, sind jedoch vor dem Beginn der Behandlungen nicht in der 
Lage, über die tatsächliche Anzahl der erforderlichen Behandlungen schlüssig zu 
informieren. 
 
Wie bereite ich mich auf die Behandlung vor? 


