Privatklinik Hagenmühle
Laserzentrum
Preisliste Epilation (Haarentfernung)
Unsere Behandlungen werden mit den modernsten
Lasergeräten des gesamten Lasermarktes
durchgeführt: dem EpiTouch 5100  Alexandrit Laser der Firma ESC- Sharplan und dem Apex 800
Dioden- Laser Firma Iridex. Beide Firmen sind die Spitzenreiter der modernen Lasertechnologie auf
diesem Sektor. Außerdem kommt die modernste Blitzlampentechnologie mit dem medizinischen VPLEnergist Ultra zum Einsatz. Diese Lichttechnologie ist die stärkste des Marktes und darf nur von Ärzten
eingesetzt werden. Die Ergebnisse aller Geräte sind bestechend und auch Menschen mit dunkler und
sonnengebräunter Haut können optimal behandelt werden.
Unsere folgenden Preise gelten als unverbindliche Basis für einen normalen Haarwuchs in der
jeweiligen Region. Individuelle Besonderheiten wie besonders starker Haarwuchs, besonders helle
Haare, besonders dünne Haare und ähnliches müssen bei der definitiven Preisvereinbarung für den
Einzelfall besprochen und festgelegt werden. Wir tragen der anatomischen Besonderheit des
menschlichen Haarwuchses Rechnung – die Haare des Menschen sind alle in verschiedenen
Wachstumsphasen – indem wir immer nur die einzelne Behandlungssitzung in Rechnung stellen, die
Preisgestaltung ist auf mehrere Sitzungen ausgelegt. Wir besprechen immer für den Einzelfall die
voraussichtliche Menge der erforderlichen Behandlungssitzungen.
Alle Preise sind in EURO angegeben.
Stand Januar 2013

Augenbrauen (große Korrektur)

ab

150.-/125.-/100.-/50.-/25.-*

Oberlippe

ab

50.- je Sitzung

Mundregion gesamt

ab

250.-/225.-/200.-/175.-/150.-/100.-*

Gesicht

ab

300.-/250.-/200.-/150.-*

Arme

ab

300.-/250.-/200.-/150.-*

Brustwarzenregion

ab

50.- je Sitzung

Axillae (Achselhöhle bds.)

ab

50.- je Sitzung

Stamm vorne

ab

400.- je Sitzung

• * Die angegebenen Preise beziehen sich immer auf die Einzelsitzung, entweder ist die angegebene
Summe je Sitzung zu entrichten oder bei mehreren Preisen in der jeweiligen Zeile hintereinander bezieht
sich die erstgenannte Summe auf die 1. Sitzung, die zweitgenannte Summe auf die 2. Sitzung usw., die
letztgenannte Summe ist dann für die 3. oder 4. und jeweils jede weitere erforderliche Behandlungssitzung
zu bezahlen.

• Für den Einsatz der kombinierten HF/ Ultraschalltechnologie (Blendlampe) bei grauen und
weißen Haaren werden pro Minute der Anwendung € 1.- in Rechnung gestellt.

