
Körperbehaarung ist etwas völlig Natürliches. Egal, ob du die Haare wachsen lässt, weil 
du dich so wohl fühlst, ob du sie stylst, weil du gerne kreativ bist, oder die Behaarung 
entfernst, weil du das Gefühl von glatter, haarfreier Haut magst – es gibt kein richtig 
oder falsch.

Jeder Mensch hat das Recht, sich frei und selbstbewusst in seiner Haut zu fühlen 
und das zu tun, was einem selbst gefällt. Wenn du deine Körperbehaarung zu Hause 
entfernen möchtest und auf der Suche nach langanhaltenden Ergebnissen bist, solltest 
du eine sichere, sanfte und effektive Methode wählen. Aus diesem Grund ist vielleicht 
der Philips Lumea IPL S9000 die beste Wahl für dich.

Fühl dich wohl in deiner Haut!
Wenn du dich für die Entfernung deiner Körper-
behaarung entscheidest, ist Philips Lumea IPL S9000 
die richtige Wahl  

Mach das, womit du dich wohl fühlst
Für Philips ist es wichtig, dass du dich in deiner eigenen Haut wohlfühlst und dir keine 
Sorgen wegen deiner Körperbehaarung machen musst. Darüber, was andere über 
deinen Haarwuchs denken könnten, oder über die Unannehmlichkeiten, die manche 
Entfernungsmethoden mit sich bringen können. Mit Lumea IPL kannst du dich in 
deiner eigenen Haut frei fühlen, falls du dich enthaaren möchtest: Das Gerät bietet 
langanhaltende Ergebnisse und verhindert ein schnelles Nachwachsen der Haare.  
Das bestätigen Frauen, die Philips Lumea verwenden. Hier erzählen Sie, wie sie es 
geschafft haben, sich frei, selbstbewusst und wohl in ihrer eigenen Haut zu fühlen. 

“Ich habe empfindliche Haut und habe mich nie 
wirklich wohl in meinem Körper gefühlt. Wenn ich 
mich zum Beispiel rasiert habe, bekam meine Haut 
rote Flecken. Deshalb habe ich im Sommer vermieden, 
etwas zu tragen, das meine Beine zeigt. Meine Haut 
sieht jetzt viel besser aus. Das beeinflusst mein 
Wohlbefinden sehr stark.”
Claudia

“In meiner Kindheit hatte ich das Gefühl, dass mein 
Körper nicht dem Standard entsprach. Das Entfernen 
meiner Körperbehaarung war sehr zeitaufwändig. 
Es ist verrückt, dass dies ein so großer Teil meines 
Lebens war. Jetzt betrachte ich es eher als eine Art 
Selbstfürsorge-Routine.”
Maria

Langanhaltende 
Haarentfernung am 
ganzen Körper – ganz 
bequem von zu Hause
Philips Lumea IPL S9000 verwendet eine 
Technologie, die bereits seit Jahrzehnten in 
professionellen Beautysalons eingesetzt wird, 
und arbeitet mit Intense Pulsed Light (IPL). 
Das Lumea Gerät für den Eigengebrauch 
zu Hause gibt sanfte Lichtimpulse an die 
Haarwurzeln ab, wodurch die Haare zur 
Ruhe kommen und nach und nach am 
Nachwachsen gehindert werden. Nach 
bereits drei Behandlungen* werden die 
Haare nachweislich um bis zu 92 % reduziert 
und sorgen für glatte und haarfreie Haut – 
bis zu sechs Monate lang **.

“Ich bin nicht mehr die schüchterne Teenagerin, wenn 
es um meine Körperbehaarung geht. Mir ist klar, dass 
Frauen Körperbehaarung haben, und dass das völlig 
natürlich ist. Ich entferne die Haare nur an den Stellen, 
an denen ich mich selbst mit Haaren unwohl fühle.”
Kashish

“Ich war immer haarig im Vergleich zu anderen 
Mädchen und wurde deswegen belächelt. Lumea hat 
mein Leben verändert. Beim Rasieren hatte ich immer 
noch Stoppeln und Schatten. Aber Lumea macht die 
Haare und auch den Rasierschatten komplett weg.”
Ingrid

* Die Ergebnisse können bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen, individuell variieren. 
** Mittlere Haarreduzierung nach 12 Behandlungen: 77 % an den Beinen, 64 % in der Bikinizone, 64 % in den Achselhöhlen
***  Wie bei anderen IPL-Behandlungen kann Philips Lumea nicht zur Behandlung von weißem/grauem, hellblondem oder rotem Haar 

verwendet werden und ist nicht für dunkle Hauttöne geeignet. Dies ist auf den hohen Kontrast zurückzuführen, der zwischen dem 
Pigment der Haarfarbe und dem Pigment des Hauttons erforderlich ist.

**** Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Details zum Produkt findest du auf der Philips Lumea Try&Buy Website.

Vorher rasieren, wachsen oder epilieren
Bevor du Philips Lumea IPL S9000 verwendest, musst du alle 
Haare entfernen, um die bestmögliche Wirkung und Sicherheit zu 
erreichen. Dies ist ein weiterer Vorteil zu anderen langanhaltenden 
Haarentfernungsmethoden. Dies geschieht durch Rasieren, Epilieren 
oder Wachsen der zu behandelnden Bereiche. Wenn du dich für Wachs 
entscheidest, empfehlen wir dir, mindestens 24 Stunden zu warten, 
bevor du das Gerät benutzt, um der Haut etwas Ruhezeit zu gönnen. 

Lade die Lumea IPL App herunter
Lade die Philips Lumea IPL-App auf dein Apple- oder Android 
Handy herunter, um einen personalisierten Behandlungsplan für 
jede deiner Körperregionen zu erhalten. Die App bietet Tipps 
und Ratschläge für jede Behandlung, damit du langanhaltende 
Ergebnisse erhältst und beibehalten kannst. Außerdem erinnert sie  
dich per Push Nachricht immer passend zur nächsten Behandlung. 

Folge dem Behandlungsplan
Um eine deutliche Haarreduzierung zu erreichen, empfehlen wir, 
Lumea IPL S9000 für die ersten vier Behandlungen alle zwei Wochen 
anzuwenden. Um ein langanhaltendes Ergebnis zu erhalten, ist 
es notwendig, daraufhin die Behandlungen alle vier Wochen zu 
wiederholen. Nach nur acht Auffrischungsbehandlungen bleiben  
die behandelten Körperstellen 6 Monate lang haarfrei**.

Behandlung auf sauberer, kühler Haut am effizientesten
IPL funktioniert am besten auf einer sauberen, kühlen Haut.  
Daher vermeide die Behandlung nach einer heißen Dusche 
oder einem Workout. Da die Haut direkt nach der Behandlung 
empfindlicher ist, solltest du in den ersten 24 Stunden nach der 
Behandlung kein Parfüm oder Deodorant benutzen.

Teste Lumea, bevor du das Gerät kaufst!
Philips Lumea IPL S9000 ist nicht ganz günstig, das stimmt. Es ist eine 
Investition für viele Jahre, die du sogar mit anderen teilen kannst. 
Aber du musst das Gerät nicht gleich kaufen, sondern kannst es auch 
zuerst testen. Das Try & Buy-Programm von Philips ermöglicht dir, 
Lumea IPL S9000 für einen monatlichen Preis ab 34,95 € erstmal zu 
mieten, anstatt ihn direkt zu kaufen. Du hast die Möglichkeit, die 
Gesamtkosten über 12 Monate abzubezahlen und das Produkt somit 
zu behalten, wenn es dir gefällt oder es innerhalb von 12 Monaten 
monatlich zu stornieren und zurückzugeben****.

Tipps und Tricks: 
So holst du das Beste aus deinem Lumea heraus

“Als professionelle Balletttänzerin habe ich meine 
Haare bereits mit Wachs entfernt, als ich 12 Jahre alt 
war. Eine allergische Hautreaktion zwang mich, mich 
zu rasieren. Das war sehr zeitaufwändig und hat auch 
stark gejuckt. Lumea wurde mein perfekter Begleiter, 
um mich in meiner eigenen Haut tadellos zu fühlen.”
Alessandra

Individuell und 
komfortabel
Der SmartSkin-Sensor des Philips Lumea 
IPL S9000 erkennt deinen Haar- und 
Hautton und wählt eine für dich passende 
Lichteinstellung aus, während die vier 
unterschiedlich geformten Aufsätze 
sich an deine Körperformen – Beine, 
Bikinizone, Achsel oder Gesicht – 
anschmiegen.

Sicher und sanft – auch an 
empfindlichen Stellen
Der Lumea IPL S9000 wurde in Zusammenarbeit 
mit Wissenschaftlern und Dermatologen 
entwickelt und von über 3.000 Frauen 
getestet. Das Gerät passt sich perfekt an jede 
Körperform an. Es ist sogar sanft und sicher 
genug, um die gesamte äußere Bikinizone zu 
behandeln. IPL funktioniert bei folgenden 
Haarfarben an den zu behandelnden Stellen:  
bei natürlich dunkelblondem, braunem und 
schwarzem*** Haar und bei einer Vielzahl 
von Hauttönen von hell bis dunkelbraun. 
Außerdem verfügt Lumea über einen 
integrierten UV-Filter für UV-Schutz.

https://www.philips.de//c-m-pe/haarentfernung/lumea-ipl?origin=19_DE_de_22FYDEBTYIPL_PR_Lumea%20User%20Stories%20Themensheet_Online%20Shop_26092024&utm_medium=PR&utm_source=Online%20Shop&utm_id=22FYDEBTYIPL&utm_campaign=Lumea%20User%20Stories%20Themensheet&utm_content=26092024
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