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Die moderne Technologie von Apilus ist bereits seit
®

langem für ihre hervorragende Wirksamkeit auf dem
Gebiet der Haarentfernung bekannt. Die weltweit in
Tausenden von Apilus -Centern verwendeten Systeme
®

beweisen immer wieder, dass mit den effektiven und
angenehmen Apilus -Behandlungsverfahren noch schneller
®

definitive Ergebnisse erzielt werden als mit anderen
Haarentfernungstechniken.
Die leistungsstarke, vollständig computergesteuerte

Die Apilus -Institute zeichnen sich durch ihre hohe
Professionalität aus und dem Wunsch, ihren Kundinnen
und Kunden das Beste zu bieten, was die Wissenschaft
in puncto definitive Haarentfernung zu bieten hat. In
diesen Instituten für Elektrolyse und Ästhetik werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend in der Apilus Technologie geschult. So können Sie sich voller Vertrauen
in die Hände der zertifizierten Fachkräfte begeben, die Sie
mit hochmoderner Technologie und Ausstattung sowie
sterilisierten Einwegsonden behandeln.
®

®*

Technologie von Apilus ermöglicht der professionel®

len Kosmetikerin höchste Präzision und individuelle
Einstellmöglichkeiten, die das gewünschte Ergebnis
gewährleisten. Ganz egal, ob im Gesicht oder an anderen Körperteilen – endlich können Sie unerwünschtem
Haarwuchs «Lebewohl» sagen!

Qualität und Sicherheit haben für die Apilus Fachkosmetikerin höchste Priorität. An erster Stelle
steht Ihr Wohlbefinden und Ihre Zufriedenheit. Bei Ihrer
Erstberatung und natürlich auch während der Behandlung beantwortet Ihnen Ihre Apilus -Spezialistin gerne
ausführlich all Ihre Fragen.
®
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Überdies verfügt Apilus über die einzigartige Mög®

lichkeit, einen «Toleranztest» durchzuführen. Hierbei
wird das Gerät ganz individuell auf Ihre Empfindlichkeit
angepasst. Die hochpräzise Technologie von Apilus setzt
®

Stromimpulse von nur einer Tausendstel Sekunde und
sorgt so für unvergleichlichen Komfort.

Apilus

®

– der sanfte Weg
zur definitiven Haarentfernung.

Mit weniger sollten Sie sich
nicht zufrieden geben!

