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Feinste Nadelepilation

Mehrbehaarung am Kinn: vorher - nachher
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liche Stellen wie Augenbrauen oder 
sensitive Diabetikerhaut sind scho-
nend behandelbar. Diese Methode 
verspricht unabhängig von Jahreszeit 
und Alter der Patienten große Erfol-
ge, schließt jedoch Nebenwirkungen 
wie Pigmentveränderungen gänzlich 
aus. Kosmetikerinnen können diesen 
ästhetisch-dermatologischen Bereich 
abdecken und sich ihren Kunden-
stamm nachhaltig erweitern.

Ausbildung zur Dermaordinologin©

Der Besitz von Hard- und Software der 
SUCCESS Q25© Technologie ist eine 
zentrale Voraussetzung für erfolgrei-
che Behandlungsergebnisse und zu-
friedene Kunden auf dem Gebiet der 
Dermaordinologie©. Das Wissen über 
den korrekten Einsatz und den Mög-
lichkeiten spielen jedoch eine eben-
so große Rolle. Die Tätigkeit einer zer-
tifizierten Dermaordinologin© setzt 
demnach eine fundierte Ausbildung 
voraus: Ausschließlich geschultes 
Fachpersonal, das mit den komple-
xen Zusammenhängen der SUCCESS 
Q25© Technologie vertraut ist, ist in 
der Lage, das „haarige“ Problem auf 
Dauer zu lösen. Wenn auch Sie sich 
die aussichtsreiche Existenz in ei-
nem wachsenden ästhetisch-medi-
zinischen Bereich sichern möchten, 
so erweitern Sie Ihr Dienstleistungs-
spektrum um dermaordinologische© 
Behandlungskonzepte und begeistern 
Ihre Kunden. Profitieren auch Sie von 
unserem langjährigen Fachwissen 
und technischen Know-how!

Dermaordinologie© – Technik 
trifft Expertise
Millionen von Frauen leiden 
unter störendem Haarwuchs 

an der falschen Stelle. Das Experten-
konsortium unter Führung von Dr. 
Dr. Von Tulechov hat die Spitzentech-
nologie für die Behandlung dieses 
Problems entwickelt: Das hochmoder-
ne Behandlungsverfahren SUCCESS 
Q25© ist das Resultat einer intensiven 

Kooperation mit Therapeuten aus der 
ästhetischen Medizin und führenden 
internationalen Technikexperten.

Ohne Schmerzen und Nebenwirkun-
gen kann mit dem revolutionären 
SUCCESS Q25© Verfahren ein weites 
Spektrum an gutartigen Hautverände-
rungen behandelt werden: Damenbart, 
rote Äderchen, Blutschwämmchen, 
Stielwarzen oder kleine Vernarbun-
gen werden sichtbar sowie zügig be-
seitigt. Dieses alternative High-Tech-
Verfahren zu Laser & Co. erfreut sich 
insbesondere in den Anwendungsbe- 
reichen der Haarentfernung großer 
Beliebtheit. Die medizinisch fundierte 
Methode entfernt feine, blonde, graue, 
rote sowie dunkle Härchen sanft und 
dauerhaft. Die behandelte Hautpartie 
erscheint nach der Epilation gesund, 
straff und makellos. Ein Effekt, der bei 
wiederholter Anwendung an Intensi-
tät gewinnt und sich auf allen Haut- 
und Haartypen nachweisen lässt. Grad 
und Dauer der Sondenimpulse wer-
den per Software individuell auf den 
Kunden abgestimmt. Auch empfind-


