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Willkommen beim Fachstudio Hairfree Bern, Ihrem Ansprechpartner für 
dauerhafte Haarentfernung mittels Laserlicht & IPL für Mann und Frau. Un-
ser Angebot beinhaltet nicht nur erfolgreiche Behandlungsergebnisse und 
wohltuenden Service, sondern auch ein individuelles Beratungsgespräch 
mit unserer Laserspezialistin. Auf Wunsch werden Sie auch von unserem 
Dermatologen Dr. med. Urs Sigrist untersucht (kostenpflichtig). 
Damit können wir Ihnen - und natürlich auch uns - ein zufriedenstellendes 
Resultat gewährleisten, ohne dabei die Gesundheit Ihrer Haut zu vernach-
lässigen. Zwischen den Behandlungen werden die Ergebnisse vertraulich 
protokolliert, um Ihnen und Ihrer Haut das Hairfree Erlebnis zu ermöglichen.
Unser Fachpersonal wurde speziell für Kosmetik und Haarentfernung ge-
schult und unterzieht sich regelmässigen Weiterbildungen. Ausserdem le-
gen wir grossen Wert auf Ihr Wohlbefinden bei uns, sodass Sie stets von 
der gleichen Hairfree Mitarbeiterin betreut werden.
Gerne möchten wir Sie auch von unseren attraktiven Paketpreisen für die 
dauerhafte Haarentfernung gleich mehrerer Körperbereiche profitieren las-
sen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei einem individuellen Be-
ratungsgespräch. Rufen Sie uns unverbindlich an, wir beraten Sie gerne.

Wenn Sie sich für die richtige Finanzierung entscheiden, dann können Sie 
bei uns 20% sparen! Das Hairfree Paket beinhaltet die von uns empfohle-
ne Anzhal Behandlungen (zwischen 7 bis 10) und wird im Voraus bezahlt. 

Das Hairfree Paket

Haarentfernung vom Spezialisten



Das Laserlicht dringt in die Haut ein und erwärmt dort die Haarwurzelzellen 
gut pigmentierter Haare. Bei diesem für den Patienten nur leicht spürba-
ren Prozess gehen die erhitzten Haarwurzelzellen zahlreich zu Grunde (die 
Haare fallen aus) und wachsen nicht mehr oder nur stark reduziert nach.

Durch den Einsatz modernster Technologien zur Haarentfernung gestatten 
wir eine schnelle, sichere und effektive Behandlung grosser Hautbereiche 
bei Patienten mit den unterschiedlichsten Hauttypen. Das gekühlte Hand-
stück trägt zum Komfort des Patienten bei und wirkt den bei anderen Licht-
quellen oft beobachteten störenden Hautreaktionen entgegen.

Die Elektrolyse ist ein umständlicher, invasiver und schmerzhafter Prozess. 
Jeder einzelne Haarfollikel muss mit einer Nadel angestochen und mit 
elektrischem Strom behandelt werden. Elektrolyse Behandlungen ziehen 
sich mit Sitzungen in regelmäßigen Abständen oft über Jahre hin. Da bei 
unserem System hunderte von Haarfollikeln gleichzeitig mit Lichtenergie 
bestrahlt werden, kann dieses System in Sekundenschnelle einen Bereich 
behandeln, für den bei der Elektrolyse über eine Stunde erforderlich wäre.

In der Regel sind 5 bis 7 Behandlungen ausreichend. Es hängt jedoch 
von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dicke der Haare, dem zu 
behandelnden Bereich und dem speziellen, bei jedem Menschen unter-
schiedlichen Haarwuchszyklus, wie viele Behandlungen für ein optimales 
und langanhaltendes Ergebnis nötig sind. Haar wächst keineswegs stetig, 
sondern durchläuft drei unterschiedliche Phasen: Wachstums-, Regressi-
ons- und Ruhephase. Bei der Laserepilation werden vornehmlich die Haa-
re entfernt, die sich zur Behandlungszeit in der aktiven Wachstumsphase 
befinden. Da andere Haare dieses Stadium zu verschiedenen Zeitpunkten 
erreichen, sind unter Umständen mehrere Behandlungen erforderlich, um 

Wo liegt der Vorteil von Hairfree?

Erklärung der Technik

Warum Laserlicht & IPL statt Elektrolyse?

Weshalb mehrere Behandlungen?

Somit erhalten Sie von uns nicht nur einen strukturierten Behandlungs-
plan, sondern auch durchschnittlich eineinhalb Behandlungen gratis! Den 
verbindlichen Paketpreis erhalten Sie nach einem kostenlosen Beratungs-
gespräch bei unserer Laserspezialistin (Grafik zeigt nur Rechenbeispiele).



Beispiel 1

Bikini

Resultat nach 10 Wochen

Studienteilnehmerin:

CH Bern, 22 Jahre

Wenn der Lichtimpuls auf die Haut auftrifft, verspüren einige Patienten ein 
leichtes Zwicken oder Brennen. Gewöhnlich ist keine örtliche Betäubung 
oder Einnahme von schmerzlindernden Mitteln erforderlich. Lediglich bei 
der Behandlung sensibler Körperbereiche bevorzugen einige Patienten 
eine örtliche Betäubung.

alle Haarfollikel in einem gegebenen Bereich zu entfernen. Es ist verständt-
lich, dass Sie sich sofortige Erfolge wünschen. Eine seriöse und erfolgrei-
che Behandlung braucht jedoch Geduld, Zeit und viel Fachwissen. Vertrau-
en auch Sie auf unsere langjährige Erfahrung und kommen in den Genuss 
von schöner, glatter und haarfreier Haut. Mit ein wenig Geduld können wir 
auch Sie, zu erstaunlichen Ergebnissen führen.

Was ist bei einer Behandlung zu spüren?



Beispiel 2

Achseln

Resultat nach 8 Wochen

Studienteilnehmerin:

CH St. Gallen, 34 Jahre

Ja! Sie finden im Moment keine bessere Methode zur Entfernung störender 
Haare, als die Entfernung mit langwelligen Lasersystemen. Diese Laser-
systeme haben zwar ihren Preis, eine Haarentfernung ist und bleibt aber 
bezahlbar. Eine Laserbehandlung kommt zwar teurer als eine Wachsbe-
handlung zu stehen, dieser anfängliche Mehraufwand macht sich aber mit 
der Zeit bezahlt und lohnt sich. Denken Sie bitte daran, dass die Behand-
lung – bedingt durch das normale Haarwachstum und die Laserphysik – ei-
nige Male während eines bestimmten Zeitraumes wiederholt werden muss. 
Jegliche andere Beratung ist unseriös!

Ist die Behandlung bezahlbar?



Beispiel 3

Kinn

Resultat nach 12 Wochen

Studienteilnehmerin:

CH Bern, 33 Jahre

Unsere Preise gelten pro Behandlung. Mit dem Laserlicht- oder IPL-Gerät 
werden sog. Schüsse (Impulse) auf die Haut abgegeben, welche zusam-
men mit der zu behandelnden Fläche den endgültigen Preis bestimmen. 
Leider bieten sehr viele Haarentfernungsstudios mangelhafte Behandlun-
gen zu sehr niedrigen und verlockenden Preisen an. In der Regel sind Sie 
gut daran beraten, solche Institute zu meiden. Dies erspart Ihnen viel Geld, 
Zeit und Kummer. Eine erfolgreiche und seriöse Behandlung hat ihren Preis 
und benötigt Zeit. Vertrauen auch Sie auf unsere langjährige Erfahrung und 
kommen in den Genuss des Hairfree Erlebnisses. Den endgültigen Preis 
erfahren Sie bei einem unverbindlichen und kostenlosen Beratungsge-
spräch, mit unserer Laserspezialistin.

Was kostet eine Behandlung genau?



Nach telefonischer Vereinbarung.

Das Fachstudio Hairfree Bern ver-
pflichtet sich für nebenstehende/n 
Inhaber/in dieses Gutscheins:

• für Ihre Situation die Erfolgs-
chancen zu beurteilen

• eine kostenlose Beratung in-
klusive einer kleinen Probebe-
handlung durchzuführen

Name

Vorname

Strasse

Plz/ Ort

Telefon

Was sagen unsere Kunden?

„Ich bin sehr zufrieden 
mit dem Resultat.
Nach der siebten 
Behandlung wurden 
meine Unterschenkel 
deutlich haarfrei. Su-
per!“

Sandra H. aus Bern

„Ich hatte starke Be-
haarung am Rücken. 
Dank Hairfree kann 
ich den Sommer wie-
der geniessen.“

Simon M. aus Belp

„Ich habe mich dar-
auf eingestellt das ich 
nicht 100%ig haarfrei 
werde. Ich schätze es 
nun auf 90% haarfrei. 
Genial!“

Melanie R. aus Muri

Ihre Meinung zählt! Sagen Sie uns 
Ihre Verbesserungsvorschläge 
zur dauerhaften Haarentfernung. 
Somit können wir unseren Ser-
vice ständig verbessern.

hautarztbern.ch/meinung



Praxis Dr. med. Urs Sigrist
Laupenstrasse 8
3008 Bern

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung     Envoi commercial-réponse
Invio commerciale-risposta

Fachstudio Hairfree
Dr. med. Urs Sigrist
Laupenstrasse 8
3008 Bern
(Eingang links neben 
Fust-Center)

2 Gehminuten von „Welle 
von Bern“ (Bahnhof) 
entfernt

hautarztbern.ch/hairfree
Tel 031 390 35 37
Fax 031 390 35 39
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