
Dauerhafte Haarentfernung mit 
EPILUXsp – die sichere Methode

Der sekundenschnelle  
Problemlöser

www.wagner-apotheken.com

ÄSTHETIK-ZENTRUM
Medicum Apotheke

Flemingstr. 3-5
36041 Fulda

Tel. 0661 95279184

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. von 8 bis 18.30 Uhr

Sa. von 9 bis 12 Uhr

ÄSTHETIK-ZENTRUM
Apotheke im Emaillierwerk

Am Emaillierwerk 1
36043 Fulda

Tel. 0661 90152801

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. von 9 bis 20 Uhr

Sa. von 9 bis 20 Uhr

Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin.
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Dauerhafte Haarentfernung heißt, nie mehr 
rasieren, epilieren, zupfen – welch eine Wohltat!

Unser System EPILUXsp bietet mit der Pulslicht-Methode 
IPL (kein Laser) in internationalen klinischen Studien 
belegte Behandlungserfolge. Die dauerhafte Haarent-
fernung mit diesem Premium-System ist effizient, sehr 
hautschonend und schmerzarm. Unerwünschte Haare 
können fast am gesamten Körper entfernt werden. Je 
nach Körperregion und Haarwuchs sind in der Regel 
vier bis sieben Anwendungen erforderlich. Vor der 
Behandlung beraten wir Sie gerne ausführlich in allen  
Detailfragen.

Die Entfernung störender Hautanomalien wie Stielwärz-
chen (Fibrome), Spinnenmale (Spider Naevi), erweiterte 
Äderchen (Couperose), Blutschwämmchen etc. dauert 
mit dem System T-AWAY nur wenige Minuten. Durch 
gezielte Energieimpulse (USHF-Technik) lassen wir Ihr 
Hautproblem schnell, anhaltend und sicher verschwin-
den. Diese Methode ist besonders hautschonend.
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EPILUXsp

T-AWAY

NATÜRLICH SCHÖN.
NATÜRLICH WOHLFÜHLEN.

Kostenfreie Beratungstermine unter:

Mit Hilfe modernster Technologien und Verfahren 
führen wir im Ästhetik-Zentrum hochwirksame kos-
metisch-ästhetische Behandlungen der Haut durch. 
Dazu gehören die dauerhafte Haarentfernung und er-
folgreiche Anti-Aging-Anwendungen gegen die ersten 
Zeichen der Hautalterung, wie z. B. Fältchen. Darüber 
hinaus erzielen wir auch bei Problemfeldern der Haut 
hervorragende Ergebnisse: von trockener oder zu Cou-
perose neigender Haut bis hin zu Akne und Narben. 
Stielwärzchen, Spider Naevi und Blutschwämmchen 
entfernen wir in wenigen Minuten.

Die eingesetzten Verfahren sind sehr hautschonend. 
Es werden weder chirurgische Eingriffe, Spritzen noch 
Laser verwendet. Die Behandlungen sind sicher und 
haben sich in der täglichen Praxis sowie in klinischen 
Studien bewährt.

Lassen Sie sich von unseren zertifizierten Fachanwende- 
rinnen Ihr ganz individuelles Behandlungsprogramm 
zusammenstellen – maßgeschneidert für Ihre Haut! 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mit herzlichem Gruß 
Dr. Wagner und Team

+ Das Ästhetik-Zentrum Dr. Wagner 
für schöne und gesunde Haut ist ein 
Dienstleistungsbereich der Medicum 
Apotheke und der Apotheke im 
Emaillierwerk.

HERZLICH WILLKOMMEN!

Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen in dieser Broschüre ge-
nannten Indikationen und Behandlungen um rein kosmetische und 
nicht-medizinische Indikationen und Behandlungen handelt. Im Ein-
zelfall kann vor der Behandlung die Konsultation eines Arztes sinnvoll 
oder notwendig sein.



Die Dr. Hauschka Kosmetik ist geprägt von Essenzen aus 
der Natur, ausgewählten Heilpflanzen, einer ganz eige-
nen Behandlungsmethode und einem Kerngedanken: 
Die Haut besitzt eigene Kräfte, sich zu versorgen und zu 
regenerieren. Die Kosmetik muss sie darin unterstützen. 
Das macht die Dr. Hauschka Kosmetik so einzigartig. Sie 
stärkt die gesunden hauteigenen Vorgänge und Rhyth-
men und schützt vor äußeren Einflüssen. Erleben Sie ein 
spürbar neues Hautgefühl – Tag für Tag.

Dr. Grandel Kosmetik steht für die Kombination von aus-
gewählten Wirkstoffen aus der Natur und innovativen 
High-Tech-Verfahren. Dabei handelt es sich um hoch-
wirksame Produkte mit bester Verträglichkeit, spürbarer 
Zuverlässigkeit und überzeugenden Ergebnissen. Das 
Herzstück der Kosmetik made in Germany sind die hoch-
konzentrierten Wirkstoffampullen, abgestimmt auf jedes 
Hautbedürfnis. Überzeugen Sie sich selbst und erleben 
Sie Perfektion, die berührt. 
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Natürlich schön, natürlich wohlfühlen

Schönheit und Pflege aus dem Meer Perfektion, die berührt

Kosmetische Behandlungen von

Die wertvollen Inhaltsstoffe von La mer erzielen in 
kurzer Zeit überzeugende Pflegeergebnisse bei allen 
Hauttypen – selbst bei sehr empfindlicher Haut – und 
sind die Basis für eine lang anhaltende Besserung bei 
Hautproblemen. Der Hauptinhaltsstoff, der Meeres- 
schlickextrakt, spendet der Haut intensive Feuchtigkeit 
und verbessert gemeinsam mit hochwertigen Algenex-
trakten die Hautelastizität. Tauchen Sie ein in die kost-
bare Pflege des Meeres. 

Behandlung von  
ästhetischen Hautproblemen

+ Diamant Mikrodermabrasion

Mit der Diamant Mikrodermabrasion DMD wird eine 
absolut sanfte Abtragung der oberen Hautschichten 
vorgenommen. Dadurch wird die natürliche Hautre-
generation angeregt und das Hautbild wird sichtbar 
verbessert. Zusätzlich ist die DMD eine optimale Vor-
bereitung der Haut, um hochwirksame Wirkstoffe und 
Pflegeprodukte tiefer in die Haut eindringen zu lassen. 

Folgende Hautergebnisse werden erzielt:

 +  Verfeinerung des Hautbildes 
 +  Behandlung von großporiger Haut 
 +  Zellaktvierung 
 +  Entspannung der Mimik und Reduzierung von Falten
 +  Aufhellung von Pigment- und Altersflecken
 + „Soforteffekt“ – Frische, pralle und glatte Haut 

Behandlung von  
ästhetischen Hautproblemen

Micro Needling ist ein spezielles Verfahren, bei dem 
durch ultrafeine Nadeln der Regenerationsprozess der 
Haut angeregt wird. Dies hat eine vermehrte Produktion 
von Kollagen und Elastin zur Folge, sowie eine Ausschüt-
tung von Hyaluronsäure. Die Haut wird dadurch fester 
und straffer. In unserer kosmetischen Behandlung wird 
hocheffektive, sterile Hyaluronsäure in die tiefen Haut-
schichten eingeschleust. Die schnell sichtbaren und 
spürbaren Ergebnisse sprechen für sich:

 +  Verminderung von Falten und Linien 
 +  Hautverjüngung 
 +  Minimierung von Narben 
 +  Reduzierung von Dehnungsstreifen 

coldPlasma – „kaltes Plasma“ ist ein hochenergetischer 
Zustand. Es dringt durch die Haut bis zu den Zellen ein 
und stärkt diese. Außerdem führt es zu einer erhöhten 
Zellaktivität, was wiederum den Regenerationsprozess 
fördert. Gleichzeitig wirkt es auf der Hautoberfläche 
desinfizierend und tötet Bakterien ab. Wirkstoffe können 
tiefer in das Gewebe eindringen und intensiver wirken.

 +  Hautverjüngung und -reinigung
 +  Reduzierung von Unreinheiten 
 +  Minimierung von Couperose 
 +  Aufhellung von Pigmentflecken 
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Micro Needling

coldPlasma 


