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
Technologie von Apilus® ermöglicht der professionellen
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.
Apilus® Platinum PURE
Nach mehreren Jahren intensiver Forschung ist sie nun endlich da - die Revolution im Bereich der
dauerhaften Haarentfernung: Apilus® Platinum PureTM ! Ein völlig neues Elektrolysekonzept, das
gleichermaßen schnell und effizient ist.
Treten Sie ein in das neue Zeitalter der Elektrolyse!

Seit über 130 Jahren ist - und bleibt - die Elektrolyse die einzige Methode zur 100% permanenten
Haarentfernung und wird sogar von offiziellen Behörden wie der US-amerikanischen
Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) anerkannt. Mit dieser Technik werden germinative Zellen
zerstört, die für den Haarwuchs verantwortlich sind. Hierzu wird eine hauchdünne Sonde bis zum
Haarfollikel eingeführt und ein Stromimpuls abgegeben, der auf den Haartyp und den behandelten
Bereich abgestimmt wird.










Doppelt so schnell 27MHz
Komfort ohne Gleichen - sehr geringe Empfindung
Reduzierte Hitzeentwicklung
Weniger Hautreaktionen
Erhöhte Wirksamkeit
Konzentrierte Zerstörung der Zellen
Kürzere Anwendungszeit
Neue Anwendungstechnik
550 Programme abgestimmt auf Körperregion und Haartyp

Zusätzlich zu den bekannten Methoden MultiPlexTM, OmniBlendTM und MultiBlendTM bietet der
Apilus® Platinum PureTM den Anwenderinnen neue Behandlungsmethoden. Die Effizienz von
PicoFlashTM, SynchroTM und EvoluBlendTM wird Sie erstaunen.

PicoFlash®
Bei der PicoFlashTM Methode wird ein ultraschneller 27.12 MHz Hochfrequenzimpuls appliziert, der
praktisch nicht zu spüren ist und die Behandlung extrem angenehm macht.

Synchro®
Bei der SynchroTM Methode werden gleichzeitig Hunderte von PicoFlashTM 27 MHz Mikroimpulsen
appliziert. Diese Mikro-Impulse werden ultraschnell und mit schwacher Intensität appliziert. Bei
diesem Verfahren ist eine leichte Bewegung am Ringwulst der Haarpapille durch die Kosmetikerin
nötig, um den Zerstörungseffekt zu intensivieren. Diese innovative (zum Patent angemeldete)
Technik wird ausschließlich mit isolierten Nadeln durchgeführt und erlaubt eine komplette
Eliminierung der unteren 2/3 des Haarfollikels.

EvoluBlend®
Die EvoluBlendTM Methode zeichnet sich dadurch aus, dass galvanischer Strom mit ansteigender
Intensität appliziert wird, wobei mit 0 mA begonnen wird, bis die Toleranzgrenze Ihres Kunden
erreicht ist. Gleichzeitig wird 27 MHz Hochfrequenzstrom appliziert und dadurch eine effiziente
Behandlung selbst von sehr widerspenstigem Haar gewährleistet.

