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Sicherheit

Bei Ihrem program e-o Beauty-Profi befinden Sie sich in besten
Händen ... insgesamt 12 Sicherheitsstufen garantieren Ihnen einen
angenehmen, sicheren Behandlungskomfort.
Das Haarentfernungsgerät program e-o
erfüllt höchste Sicherheitsstandards
und Qualitätsansprüche und besitzt
die medizinische CE-Zertifizierung.

Beste

Qualität

Ihre Vorteile
Probeanwendung mit Haaranalyse
Sie möchten den Schritt wagen? Dann freuen wir uns,
Ihnen eine kostenlose Test-Behandlung anzubieten, um
die Wirksamkeit und Sanftheit unserer Blitzlicht-Technologie kennenzulernen.
Dabei wird eine kundenspezifische Analyse Ihrer persönlichen biologischen Eigenschaften durchgeführt: Haarfarbe, Haarvolumen, Hauttyp und die zu behandelnden
Körperzonen.

Dauerhafte
Haarentfernung
definitiv

Ihr program e-o Partner berät Sie gern:

der Anspruch des Weltmarktführers
program e-o wurde in Frankreich vom Weltmarktführer für medizinische Blitzlicht-Impulslampen zur Enthaarungsbehandlung
entwickelt und auf der Grundlage neuester Innovationen gefertigt,
um Ihnen optimale Behandlungsbedingungen zu garantieren.

Tausende von Männern und Frauen sind bereits
von program e-o begeistert.

Dauerhafte Haarentfernung
medizinisch zertifiziert.

Entdecken auch Sie das herrliche Gefühl,
dauerhaft, glatter Haut!

www.programeo.com

Mit nur wenigen
Behandlungen Schritt
für Schritt zu dauerhaft
glatter Haut.

Befreien Sie sich ...
... für immer von der Qual
lästiger Haarentfernung!
Setzen Sie qualvollen Epilationsbehandlungen ein Ende, bei
denen die Haare mit einem scharfen, schmerzhaften Ruck
ausgerissen werden.
Mit program e-o ist endlich die Entfernung des unerwünschten
Haarwuchses dauerhaft möglich. Mit der neuen program e-o
Blitzlichttechnologie sind Ihre Behandlungen von nun an
sanft und dauerhaft.

Das Prinzip

die preiswert und
dauerhaft ist!

Haare an Beinen, Achseln, Bikinizone, Oberkörper, Schultern … Haben
Sie nicht schon immer gehofft, diese
überﬂüssigen, lästigen Haare dauerhaft loszuwerden?
Von Kopf bis Fuß glatte, haarfreie Haut
zu genießen, ist mit program e-o nun
endlich erschwinglich geworden:
Gönnen Sie sich mit program e-o die
preiswerte Haar-Freiheit!

dauerhaft glatten Haut

der Blitzlichtbehandlung …
wie funktioniert sie?
Das mit dem Blitz ausgestrahlte Licht wird vom Melanin, dem für
die Haarfarbe zuständigen Pigment, aufgenommen.
Dabei wird das Licht in Wärme umgewandelt und zerstört das
Haar, indem es die Blutgefäße zur Versorgung der Haarwurzel
verödet. Im Laufe der Behandlungen verhindert die Lichtwirkung
das Nachwachsen der Haare.

Technologie jüngster Generation
100% sicher und schmerzfrei!

Eine Lösung,

Gönnen Sie sich das Erlebnis einer
nach nur wenigen Behandlungen

Erstmals wirksam auch auf gebräunter Haut.
Sie möchten auch in der Zeit sonnengebräunter Haut nicht auf
Ihre Behandlungen verzichten? Kein Problem, denn program e-o
wirkt auch auf gebräunter Haut und Sie können Ihre Behandlungen völlig unbedenlich weiterführen, auch wenn Sie sich der Sonne
aussetzen.

Eine schmerzfreie Lösung.
Sie werden höchst erfreut sein, vom Lichtblitz so gut wie nichts
zu spüren. An besonders empfindlichen Hautstellen kann höchstens ein leichtes Prickeln auftreten. Und auch wenn die Dauer
eines Termins von der Größe der zu behandelnden Körperﬂäche
abhängt, werden Sie überrascht sein, wie schnell und sanft die
Behandlung verläuft.

Ist die program e-o Behandlung

irksamkeit
Bewiesene W
r
schon nach de
g!
1. Behandlun

Verlauf Ihres Haarentfernungs-Programms

1.
2.
3.
4.

Ein eindeutig verringertes Nachwachsen ist schon nach
der 1. Behandlung festzustellen.
Nach jeder Behandlung fallen die nachwachsenden Haare
zwischen dem 8. und 21. Tag nach und nach aus.
Im Laufe der Behandlungen wachsen Ihre Haare immer
dünner und spärlicher nach.
Nach 6 bis 8 Behandlungen im Abstand von jeweils 2 Monaten sind nur noch 1 bis 2 Nachbehandlungen im Jahr nötig.

für mich geeignet?

Das Ergebnis

Ist Ihre Haut sehr hell bis dunkel? Sind Ihre Haare blond bis
dunkelbraun? Möchten Sie sich für immer von eingewachsenen
und rebellischen Haaren befreien? Dann ist program e-o wie für
Sie geschaffen! Ihr Beauty-Profi ist für Sie da, um Sie zu beraten
und all Ihre Fragen zu beantworten.

Glatte Haut, auf die Sie nie mehr
verzichten wollen!

