
Eine schöne und seidenglatte Haut ohne 
lästige Behaarung ist der Wunsch vieler 

Menschen. Bislang gängige Methoden wie 
etwa Wachsen, Zupfen oder Rasieren sind 
teilweise schmerzhaft und müssen regelmä-
ßig angewendet werden. Abhilfe schafft der 
Diodenlaser mit Scanningtechnologie, wie er 
im Institut der K-SAE Korean Beauty Care 
GmbH am Rotebühlplatz in Stuttgart zum 
Einsatz kommt. 

„Die damit mögliche stabile und gleichmäßi-
ge Energieabgabe in die Haarfollikel sorgt 
bei jedem Hauttyp und allen Haarfarben für 
ein überzeugendes Ergebnis, da durch das 
Scannen der Laserstrahl in größere Bereiche 
effektiv und schnell eindringen kann“, erläu-
tern die Inhaberinnen Clara Vu und Mai 

Women Men

Hoehnisch. Der Laser bewirkt, dass das Haar 
einschließlich der aktiven Haarfollikel end-
gültig zerstört und erneutes Wachstum dau-
erhaft verhindert wird. Ein weiterer Vor- 
teil der Kombination von Laser- und Scan-
ning-Technologie besteht in der Anwendung 
langer Laserimpulse, wodurch auch die ge-
bräunte oder dunklere Haut nicht an-
gegriffen und somit keinem Risiko ausge-
setzt wird. Sonne und Sommer sind somit 
nicht mehr unvereinbar mit einer Haar-
entfernung mittels neuestem Dioden laser.

Dank einer Saphir Kühlung auf 5 Grad Celsi-
us, ist die Behandlung besonders angenehm 
und schmerzfrei. „Obgleich schon am ersten 
Tag beeindruckende Ergebnisse sichtbar 
sein können, genügen meist zwischen sechs 

und acht Sitzungen, um im Behandlungsbe-
reich etwa 90 Prozent der Haare zu entfer-
nen“, sagt Clara Vu. Der zeitliche Abstand 
zwischen den Behandlungsterminen liegt je 
nach Körperzone bei vier bis acht Wochen.

Nach jeder Sitzung kann in den behandelten 
Bereichen eine leichte Hautrötung auftreten, 
die aber in der Regel höchstens 72 Stunden 
andauert. Dies ist ein Anzeichen für die 
Wirksamkeit der Behandlung. Nach Mög-
lichkeit sollte eine feuchtigkeitsspendende 
und beruhigende Salbe aufgetragen werden. 
Diese bekommt man übrigens auch bei 
K-SAE Korean Beauty Care, denn neben sei-
nen zahlreichen Behandlungen hält das Ins-
titut auch zahl reiche exklusive Produkte für 
die Pflege zu Hause bereit. n

Im Herzen Stuttgarts bietet das neu eröffnete 
Institut der K-SAE Korean Beauty Care GmbH eine 
Vielzahl effizienter Behandlungen, um die Schönheit, 
Natürlichkeit und Ausstrahlung der Haut zu 
bewahren. Dabei kommen auch modernste High-
Tech-Geräte zum Einsatz – zum Beispiel bei der 
dauerhaften Haarentfernung mit dem Diodenlaser.

K-SAE Korean Beauty Care GmbH
Rotebühlplatz 5
70178 Stuttgart
Telefon 0711 67439666
Telefax 0711 67439668

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag: 10 bis 19 Uhr 
Samstag: 10 bis 16 Uhr
info@ksae-beauty.com
www.ksae-beauty.com
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Die Geschäftsleitung von K-SAE Korean Beauty Care
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Besonders Hautschonend bei sehr hellen wie dunklen Hauttypen
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