Was ist Sugaring (Vliestechnik)
Infos
Sugar von Sessu ist zu 100% ein Naturprodukt und besteht lediglich aus Zucker, Wasser und
Zitronensaft. Es wird in Deutschland hergestellt und feierte bereits seinen 33. Geburtstag.
Die Zuckerpaste ist sanft zur Haut und kann zur Haarentfernung auf allen Körperregionen,
inklusive Intimbereich bei Frau und Mann angewendet werden.

Sugar klebt nur an den Haaren und wird nicht so heiss wie der Wax aufgetragen. Daher ist es
schonend zur Haut und schmerzarmer als beim Waxing. Somit kann jeder von dieser schonenden
Haarentfernung profitieren, auch wenn man an Besenreisern oder Krampfadern leiden.
Es ist mit Wasser abwaschbar.

Vorteile
Die Zuckerpaste wird bei Körpertemperatur angewendet.
Sie brennt somit nicht auf der Haut, erzeugt kaum Rötung und ist auch für sensible Haut geeignet.

Die Zuckerpaste klebt nur am Haar und nicht auf den gesunden Hautzellen.
Dies führt zu einer sanfteren Haarentfernung mit weniger Schmerzen als zum Beispiel bei einer klassischen
Waxbehandlung. Gleichzeitig wirkt das Sugaring wie ein leichtes Peeling, was die Haut schön glatt macht.

Die Zuckerpaste bricht kaum Haare ab.
Die Zuckerpaste wird mit der Haarwuchsrichtung auf die Haut aufgetragen. Dank ihrer weichen Konsistenz
sinkt sie in die Haarfollikelöffnung ein und erfasst das Haar weit unten. Nun wird der Zucker gegen die
Haarwuchsrichtung abgezogen. Das erlaubt eine effektive Haarentfernung ohne Abbrechen des einzelnen
Haares im Haarfollikel.

Eingewachsene Haare kommen sehr selten vor.
Durch regelmässige Anwendung des Peeling-Handschuhs wird verhindert, dass die Haare in die Oberhaut
einwachsen. Dank dem Peeling werden verhornte Hautschüppchen an der Oberhaut mechanisch entfernt
und die Haut bleibt weich und geschmeidig. Somit kann das neue feine Haar ohne weiteres durch die Haut
an die Oberfläche wachsen.

Die Zuckerpaste kann auch sehr kurze Haare entfernen.
Wie oben erwähnt, sinkt die Zuckerpaste in die Haarfollikelöffnung ein. So ist eine effektive Haarentfernung
bereits von sehr kurzen Haaren ab 2 bis 3 mm nach der ersten Behandlung möglich.

