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Wir wollen glatte Beine!

© Emendagio

Sugar-Waxing für zu Hause: nichts für Einsteigerinnen
Der "Sugar Strip Kit" aus dem Berliner Waxing-Salon Emendagio verspricht
professionelle Haarentfernung für zu Hause.
Im Set enthalten ist alles, was man braucht: Körperpuder zum Vorbereiten
der Haut, eine kleine Dose Zucker-Paste, die man ganz bequem in der Mikrowelle
aufwärmen kann (den Deckel nur lose auflegen, nicht aufdrehen!), Holzspatel zum
Auftragen der Paste auf die Haut, Baumwollsteifen in verschiedenen Größen
(praktisch sind auch die sehr schmalen Streifen, die ein Enthaaren von kleinen
Stellen wie der Oberlippe möglich machen) sowie eine reichhaltige Pflegelotion
und ein Massagehandschuh. Das alles kommt in praktischer Kosmetiktasche
daher.
Die Anleitung ist leider zunächst etwas verwirrend (erst ist beispielsweise von
großflächigem Auftragen die Rede, dann von einer nur hauchdünnen Schicht). Auf
jeden Fall erst einmal das ganze Büchlein durchlesen, bevor ihr mit dem Enthaaren
beginnt.
Die Zuckerpaste wird in der Mikrowelle oder im Wasserbad auf
Körpertemperatur erhitzt (Achtung: sie darf keinesfalls zu heiß auf die Haut
aufgetragen werden!) und mit einem der Holzspatel hauchzart in Wuchsrichtung
auf die Haut aufgetragen. Kurz warten und antrocknen lassen, Baumwollstreifen in
Wuchsrichtung auflegen und entgegen der Haarwuchsrichtung mit einem kräftigen
Ruck abziehen. Klingt schmerzhaft. Ist es auch.
Ein Pluspunkt: Die Zuckerpaste lässt sich, wesentlich leichter als Wachs, mit
ein bisschen Seife von Spatel und Haut wieder entfernen.

Tipp:
Für Einsteigerinnen und sehr schmerzempfindliche Frauen ist diese
Methode der Haarentfernung nicht zu empfehlen. Manchmal kann es hilfreich
sein, wenn euch eine Freundin dabei hilft, die Baumwollstreifen abzuziehen. Das
ist meist weniger schmerzhaft, als sich die Haare selbst auszureißen. Auch ein
kleines Glas Prosecco hilft.
http://www.bym.de/look/kosmetik/haarentfernungsmethoden.html?p=3#a12
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Fazit
Wenn man einmal den Bogen raus hat, ist der "Sugar Strip Kit" von Emendagio
(das Set kostet um 26 Euro) sehr zu empfehlen. Das Set reicht für mehrere
Anwendungen. Inklusive Vor- und Nachbereitung der Haut ist diese Methode
allerdings ein wenig zeitaufwendiger. Die Haut bleibt bis zu 3 Wochen lang glatt,
die Haare wachsen weich nach.

Auf der nächsten Seite: Der Epilierer - wer glatt sein will, muss leiden * Link
http://www.bym.de/look/kosmetik/haarentfernungsmethoden.html?p=4 *
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