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Dinge die man grundsätzlich beachten sollte:
* Kein Sonnenbad 8 Stunden vor und nach der Depilation.
* Die Haut darf vor der Enthaarung nicht eingecremt oder fettig sein.
* Zum Desinfizieren eines enthaarten Bereichs eignet sich der eigene Speichel sehr gut.
* Nach der Behandlung wird Aloe Vera Gel auf die Haut aufgetragen. Es beruhigt und kühlt.
* Ab dem nächsten Tag die enthaarten Körperregionen am besten täglich (während des Duschens)
mit dem nassen Luffaschwamm gründlich massieren.

Kann HALAWA nur bei Frauen angewandt werden?
HALAWA ist für Frauen sowie für Männer geeignet. Das Produkt gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Ob Frauen, Männer oder Jugendliche, immer mehr Menschen erkennen die Vorteile der dauerhaften
Enthaarung.

Ist das Enthaaren mit HALAWA schmerzhaft?
Kunden, die zuvor Ihre Haare epiliert oder mit Wachs entfernt haben, waren sehr angenehm
überrascht. Außer einem leichten Ziepen haben sie keinen Schmerz empfunden.

Kann die Enthaarung mit HALAWA dauerhaft sein?
Sie können durch HALAWA dauerhaft haarlos werden, wenn Sie sich richtig und regelmäßig
enthaaren.
Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, ob und wie lange es dauert bis Sie dauerhaft haarlos sind.
Es gibt viele verschiedene Haartypen. Bei manchen Typen kann es sein, dass sie schon nach wenigen
Anwendungen komplett haarlos sind, bei anderen dauert es etwas länger.
Es spielt zudem eine große Rolle ob und wie Sie sich bisher enthaart haben. Beim Rasieren
beispielsweise wird der Haarwuchs stark angeregt und somit die Haarwurzel gestärkt. Was der
dauerhaften Haarlosigkeit natürlich nicht entgegen kommt.
Außerdem ist auch zu beachten, dass die Intensität des Haarwuchses in manchen Körperregionen
stärker ist als in anderen. So sind die Haare im Intimbereich von Natur aus kräftiger als in anderen
Bereichen, was zur Folge hat, dass Sie hier evtl. mehr Anwendungen zur völligen Haarlosigkeit
benötigen.

Gibt es einen günstigen Zeitpunkt zum Enthaaren?
Prinzipiell kann immer enthaart werden.
Falls Sie sich jedoch am Mond orientieren, sollten Sie sich bei abnehmendem Mond enthaaren. Laut
Überlieferung soll der Vormittag des 18. Juni der beste Tag zur Enthaarung sein.
Auch die Empfindlichkeit während der Periode ist zu berücksichtigen.
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