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Glatte, gepflegte Achseln für den Sommer: Welche Methode passt zu mir?
Wien – Der Sommer steht vor der Tür und damit kommen endlich wieder leichte Kleider, Tops
und der Bikini aus der Schublade. Viele Frauen setzen besonders in der warmen Jahreszeit auf
perfekt gepflegte und vor allem glatte Achseln. Doch welche Methode ist dabei die sanfteste
und schützt die sensible Achselhaut?
Wien – Gerade verbringen viele vermehrt Zeit zuhause und gewöhnen sich an eine neue
Situation. Dabei können gewohnte Rituale wie der Arbeitsweg wegfallen, andere, wie
vermehrte Telefonate mit den Liebsten, hinzukommen. Wie sieht es mit der Beauty-Routine
aus? Morgens Make-up? Haare stylen? Rasieren? Für viele Frauen sind dies unverzichtbare
Rituale, um sich selbst wohlzufühlen – egal ob draußen oder zuhause. Die Enthaarung von
Achseln, Beinen & Co. gehört für viele ebenso dazu. Eine Methode für langanhaltende
Haarentfernung ist die IPL-Anwendung. Philips Lumea ist das Produkt, mit dem dies in den
eigenen vier Wänden möglich ist – das IPL-Gerät für zuhause. Bei richtiger Anwendung sind
die Körperbereiche nach ca. zwei bis drei Monaten langanhaltend haarfrei. Wer jetzt startet,
kann das Gefühl von glatter Haut hoffentlich bald wieder sowohl drinnen als auch draußen
genießen.
Wie funktioniert Philips Lumea?
Die IPL (Intense Pulsed Light) Technologie, auf der Lumea basiert, steht für langanhaltende
Haarentfernung. Mit sanften Lichtimpulsen beschert Lumea seidig glatte, haarfreie Haut – bis
zu sechs Monate lang1. Dabei muss die Anwendung für die passenden Haut- und Haartypen
beachtet werden (mehr hierzu unter: www.philips.at/haarentfernung). Für eine komfortable
Anwendung sind die Aufsätze ergonomisch geformt, je nach Körperzone: Achseln, Bikinizone,
Körper und Beine sowie für das Gesicht. Die Anwendung ist einfach, geht schneller als viele
denken und kann ohne Kabel perfekt beim Lieblingsserie-gucken auf dem Bett oder Sofa
erledigt werden. Wichtige und praktische Tipps für die Anwendung sowie eine
Erinnerungsfunktion bietet die dazugehörige Lumea-App (iOS und Android).
Bezugsquelle: Philips Online Shop (www.philips.at/haarentfernung)
Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 499,99 Euro

Weitere Informationen für Journalisten:
Philips GmbH Market DACH
Svenja Eggert
PR & Influencer Manager
Telefon: 0151 / 11 14 53 73
E-Mail: svenja.eggert@philips.com

Über Royal Philips
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) ist ein führender Anbieter im Bereich der
Gesundheitstechnologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden ist es, die
Gesundheit der Menschen zu verbessern und sie mit entsprechenden Produkten und
Lösungen in allen Phasen des Gesundheitskontinuums zu begleiten: während des gesunden
Lebens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der häuslichen Pflege. Die
Entwicklungsgrundlagen dieser integrierten Lösungen sind fortschrittliche Technologien sowie
ein tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse von medizinischem Fachpersonal und
Konsumenten. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bildgebung, bildgestützter
Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-IT sowie bei Gesundheitsprodukten für
Verbraucher und in der häuslichen Pflege. Philips beschäftigt etwa 80.000 Mitarbeiter in mehr
als 100 Ländern und erzielte in 2019 einen Umsatz von 19,5 Milliarden Euro. Mehr über
Philips im Internet: www.philips.at

