Sugaring – Haarentfernung mit Zuckerpaste
Das Sugaring, im Arabischen Halawa genannt, ist eine uralte Methode, um lästige Körperhaare
loszuwerden. Bereits die Frauen im alten Ägypten nutzten die aus Zucker und Zitronensaft
hergestellte klebrige Masse für ihre Schönheitspflege und Haarentfernung.
Beim Sugaring wird eine lauwarme Zuckerpaste auf die Haut aufgetragen und dann ähnlich wie beim
Waxing ruckartig wieder abgezogen. Da das Abziehen der Sugaring-Paste mit der Wuchsrichtung der
Haare erfolgt, ist die Prozedur weniger schmerzhaft als viele andere Wege der Haarentfernung. Es ist
zwar nicht ganz so schmerzfrei wie z.B. Haarentfernungscreme, kommt dafür aber gänzlich ohne
Chemie aus und ist viel Hautfreundlicher.

Die Vorteile der Zuckerpaste
Für den ganzen Körper geeignet
Sugaring ist für sämtliche Körperstellen geeignet, da es sich überall problemlos auftragen lässt. Sogar
die empfindliche Bikini-Zone kann mit der Zuckerpaste enthaart werden.
Nachhaltiger Haarlos
Erst ca. 3-4 Wochen nach der Haarentfernung wachsen die Härchen wieder nach. Wird die Prozedur
regelmäßig angewendet, reduziert sich nach und nach das Haarwachstum – Ihre Haare wachsen
langsamer und feiner nach.
Einfache und natürliche Zutaten
Die Zuckerpaste besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen. Darüber hinaus hat Zucker eine antibakterielle
Wirkung und gilt als Heilmittel bei Hautinfektionen.
Sanft zur Haut
Die Sugaring-Paste klebt nicht an lebenden Hautzellen fest, sondern entfernt lediglich abgestorbene
Hautschuppen. Durch das Entfernen in Wuchsrichtung können die Haare nicht abbrechen, sodass die
Haut weniger gereizt wird und sich nach der Haarentfernung weniger Hautirritationen bilden. Die
behandelten Stellen fühlen sich wunderbar glatt und zart an.
Hygienischer
Die Zuckerpaste wird nur einmal verwendet. Zudem können sich Bakterien im natürlichen
Konservierungsmittel Zucker nicht vermehren. Da die Zuckerpaste mit lauwarmem Wasser leicht
entfernt werden kann, gibt es keine Flecken an Kleidungstücken. Bei Wachs ist das anders!
Mögliche Reaktionen und Nachteile:
Durch eine gesteigerte Durchblutung der behandelten Körperpartien kann es dazu kommen, dass die
Haut gerötet ist, sich heiss anfühlt und/oder nach der Behandlung zu jucken anfängt. Es ist normal,
wenn diese Reaktion innerhalb einer Stunde verschwunden ist. Nicht alle Kunden(innen) zeigen eine
solche Reaktion.
Nicht bei jeder Person darf Sugaring angewendet werden. Leiden sie unter einer Krankheit wie
Diabetes, Krebs usw. muss eine mögliche Behandlung zuerst abgeklärt werden.
Ansonsten gibt es kaum Nachteile beim Sugaring durch natürliche und schonende Haarentfernung.
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Sugaring – Haarentfernung mit Zuckerpaste
Sugaring eine uralte Methode, um lästige Körperhaare loszuwerden. Bereits die Frauen im
alten Ägypten nutzten die aus Zucker und Zitronensaft hergestellte Masse.
Beim Sugaring wird eine lauwarme Zuckerpaste auf die Haut aufgetragen und wieder
abgezogen. Die Prozedur ist weniger schmerzhaft als viele andere Wege der
Haarentfernung. Es ist zwar nicht ganz schmerzfrei, aber gänzlich ohne Chemie.
Die Vorteile der Zuckerpaste
- Für den ganzen Körper geeignet
- Langanhaltend Haarlos
- Einfache und natürliche Zutaten
- Sanft zur Haut
- Hygienischer
- So gut wie keine Nachteile beim Sugaring
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