
Dauerhafte
haarentfernung!
Sicher, sanft und effektiv.

Haarfrei Institut
 
Bahnhofstr. 21
D-83435 Bad Reichenhall

info@das-haarfrei-institut.com
0049 (0) 8651-76 64 42
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Ihre Vorteile
-   kostenloses, umfassendes Beratungsgespräch
-   dauerhafte Haarfreiheit nach 6 – 10 Behandlungen
-   sanft und schmerzfrei
-   keine Reizungen der Haut
-   nie mehr rasieren, zupfen, epilieren oder wachsen
-   immer spontan bereit sein
-   mehr Zeit haben für die schönen Dinge des Lebens

Wir freuen uns auf Sie und versprechen Ihnen 
unseren professionellen einsatz für Ihre haarfreiheit!
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die sich eine makellose und schöne haut wünschen, ist die dauerhafte haarentfernung bes-
tens geeignet. Mit wenig aufwand, individuellen terminen – ganz wie es Ihr Zeitplan zulässt 
– und absolut schmerzfreien Behandlungen, kommen Sie Ihrer Wunschhaut bei uns ein 
großes Stück näher. Ob Oberkörper, rücken oder gesicht mit unserer hocheffektiven eLOS®-
Methode, die speziell auf den individuellen Hauttyp und dessen spezifische Bedürfnisse 
abgestimmt wird, ist beinahe alles möglich. Lassen Sie sich von uns bei einem individuellen 
Beratungstermin sowie einer kostenlosen, kurzen testbehandlung begeistern.

Unser Institut
In unserem Institut in der Bahnhofstraße 21 genießen Sie 
nicht nur die freundliche atmosphäre eines echten famili-
enbetriebes, sondern können in angenehmem ambiente, 
gerne auch bei einer tasse Kaffee, vom Stress des alltags 
abschalten und entspannen. unsere langjährige erfahrung 
sowie das fachliche Know-how, durch unsere Spezialisierung 
auf den Bereich der dauerhaften haarentfernung, garantie-
ren Ihnen bestmögliche resultate in entspannender atmo-
sphäre. Wir freuen uns auf Sie!

Dauerhaft schöne & glatte Haut

Sympathie, Lebensfreude, Überzeugungskraft und unabhän-
gigkeit – all das kann ein strahlendes Äußeres im Bruchteil ei-
ner Sekunde ausdrücken. Zarte, glatte haut ist dabei ein ganz 
wichtiger aspekt von Schönheit und Ästhetik.

Wir bieten die sanfte & effektive Lösung, damit Sie 
sich wohlfühlen in Ihrer haut und mehr Zeit haben 
für die wichtigen Dinge des Lebens. HAARfrei macht 
den traum von seidig, glatter haut wahr. nie mehr 
rasieren, zupfen, epilieren, wachsen, einfach immer 
perfekt aussehen.

erfahren Sie in einem umfassenden, persönlichen Beratungs-
gespräch alles zum thema dauerhafte haarentfernung und der 
Wirksamkeit der patentierten eLOS®- Methode.

... auch für Männer,


