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Süße Sommerpakete gegen kratzige Haarstoppeln und Pickelchen

Die Temperaturen steigen, die Bademode sieht wieder Sonne und wird
gleichzeitig immer knapper. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wenn
sich jedoch unter den Achseln, auf den Beinen oder im Bikinibereich
Haarstoppeln zeigen, dann beginnt die Hochkonjunktur für Rasierer,
Wachs und Co. Viele sind aber enttäuscht, wenn statt der Haare
Pickelchen und Entzündungen sprießen, weil die Haut auf Chemie und
Überreizung reagiert. Dann ist der Traum von glatter, schöner Haut
erst einmal geplatzt.

Haarentfernung mit Zucker zieht das Haar sanfter als Wachs aus der
Haut und wirkt gleichzeitig antibakteriell, so können Entzündungen
vermieden werden. Emendagio Haarentfernung verlost dazu attraktive
Sommerpakete.

„In diesen Paketen befinden sich unsere beliebte Behandlung
L.A. Bikini, das ist die Enthaarung im Bikinibereich, die nicht nur von
Damen, sondern auch immer mehr von Herren nachgefragt wird.
Dieses Paket hat einen Wert von mindestens 65,- €“, verrät
Geschäftsführerin

Soja

Beck-Niederkirchner.

„Der

Vorteil

zur

Behandlung mit Wachs ist, dass die Zuckerpaste schmerzreduziert
wirkt und wir sehr hygienisch arbeiten können, da wir keine
Vliesstreifen verwenden. Der Zucker entfernt das Haar komplett mit
der gesamten Wurzel und kann auch bei Hautproblemen, wie
Neurodermitis oder Akne angewendet werden, so erhalten unsere
Kunden/innen ein lang anhaltendes Enthaarungsergebnis“, so BeckNiederkirchner. „Die verlosten Pakete sind unser Auftakt zu einem
langen, sonnigen Sommer. Wer vom 1. bis 25. Juli eine E-Mail mit

dem Stichwort „Sommerpaket“ an info@emendagio.de schickt, nimmt
an unserer Verlosung teil. Es sollte der Name, die Anschrift, das
Geburtsdatum und die Telefonnummer der Teilnehmerin oder des
Teilnehmers darin enthalten sein. Wir melden uns dann bei den
Absendern. Die gewonnenen Pakete werden während unseres
Sommerfestes am 23.08.2008 ab 10.00 Uhr an die Gewinner
vergeben.“ Mehr Informationen zum Sommerfest und weiteren
Verlosungen sind auf www.emendagio.de zu finden.
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