
Im Winter geht es darum, es sich zu Hause kuschelig und gemütlich zu machen – und 
was gibt es Besseres, als sich entspannt den liebsten Schönheitsroutinen zu widmen. 
Gerade die Wintermonate eignen sich hervorragend, um mit der langanhaltenden IPL 
Haarentfernung zu beginnen und sich so schonmal für den Sommer vorzubereiten. 

Die IPL-Technologie von Philips Lumea lässt sich einfach von zu Hause aus anwenden 
und bietet eine sichere und sanfte Methode für eine langanhaltende Haarentfernung. 
Philips weiß, es gibt kein Richtig oder Falsch, wenn es darum geht, ob du deine 
Körperhaare lieber wachsen lässt oder weiche glatte Haut bevorzugst. Jeder verdient 
es, sich frei und wohl in seiner eigenen Haut zu fühlen. Und wenn das bedeutet, dass 
du deine Körperhaare zu Hause entfernen möchtest und das, mit langanhaltenden 
Ergebnissen, ist es wichtig, eine sichere und sanfte Methode zu wählen. Dafür 
kann Philips Lumea IPL S9000 genau das Richtige für dich sein. Oder auch ein 
Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten, die den nächsten Sommer ebenfalls in 
vollen Zügen genießen wollen. 

*12 Monate seidig glatte Haut: Nach 12 Behandlungen durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln, 70% in der Bikinizone, 
67% in den Achselhöhlen. 

** Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
*** Die Ergebnisse können bei Einhaltung des Behandlungsplans, gemessen an den Beinen, individuell variieren. 

**** 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.
***** Basierend auf kabelloser Nutzung, Fenstergröße und gebogenen Aufsätzen

Philips Lumea IPL S9000 ist im Handel und im Philips Online Shop erhältlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: svenja.eggert@philips.com

Schon gewusst?  
Philips Lumea IPL 9000 Serie 
mit SenseIQ ...    
• Reduziert den Haarwuchs um bis zu 92 % in 

nur drei Behandlungen***.

• Funktioniert bei einer Vielzahl von Haar-
tönen, darunter natürlich dunkelblond, 
braun und schwarz****. 

• Wirkt bei einer Vielzahl von Hauttönen, von 
sehr hell bis mittelbraun.

• Erkennt den Hautton auf Knopfdruck und  
zeigt die für Nutzern angenehmste Licht-
einstellung durch den Smart Skin-Sensor an. 

• Kann kabelgebunden oder kabellos verwen-
det werden, erreicht schwer zugängliche 
Stellen und ist das komfortabelste IPL- 
Gerät*****

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

Behandlung auf sauberer und kühler Haut  
IPL funktioniert am besten auf sauberer, kühler Haut. Die 
Anwendung nach einer heissen Dusche oder nach dem 
Workout sollte daher vermieden werden. Da die Haut 
direkt nach der Behandlung empfindlicher ist, sollten 
Parfüms und Deodorants für die ersten 24 Stunden nach 
der Behandlung ebenfalls vermieden werden. 

Lumea IPL-App herunterladen 
Damit das Gerät optimal benutzt werden kann, sollte die 
Philips Lumea IPL-App auf dem Apple- oder Android-Gerät 
heruntergeladen werden. Mit der App kann ein persön-
licher Behandlungsplan für jede einzelne Körperregion 
erstellt werden. Die App beinhaltet Tipps und Ratschläge 
für jede Behandlung, um langanhaltende Ergebnisse zu 
erzielen und zu erhalten.

Mach aus der Winter
zeit deine IPL Zeit!

Vorher rasieren, wachsen oder epilieren  
Vor der Behandlung müssen alle Haare entfernt werden, 
um die bestmögliche Wirkung zu erreichen. Dies machst du 
einfach durch Rasieren, Epilieren oder Wachsen der Bereiche, 
die du enthaaren möchtest. Wer sich für Wachs entscheidet, 
sollte mindestens 24 Stunden warten, bevor das Gerät genutzt 
wird, um der Haut etwas Ruhezeit zu gönnen. 

Teste Lumea IPL über den Winter, bevor du dich für 
einen Kauf entscheidest 
Wer noch nie ein IPL-Gerät benutzt hat, möchte vielleicht 
erst einmal die Ergebnisse von Philips Lumea IPL testen, 
bevor das Gerät gekauft wird. Über das Try & Buy-Programm 
von Philips kannst du die Lumea IPL Technologie testen 
ab 34,95 € pro Monat. Zufrieden? Dann kannst du deinen 
Lumea jederzeit kaufen oder andererseits zurück senden. 

Ergebnisse, die den ganzen 
Sommer anhalten  
Damit die Körperbehaarung deutlich reduziert 
wird, wird die Anwendung mit dem Philips 
Lumea IPL Series 9000 einmal alle zwei Wochen 
für die ersten vier Behandlungen empfohlen. 
Anschließend müssen diese alle vier Wochen 
wiederholt werden, um beste Ergebnisse zu 
erhalten. Wer 12 Behandlungen durchführt, 
kann sich auf bis zu 12 Monate seidig glatte 
Haut freuen.* Das heißt: Nutzerinnen, die 
im Januar mit Philips Lumea IPL Series 9000 
beginnen, haben im April schöne haarfreie 
Haut und müssen bis nächstes Jahr nicht an die 
nächste Behandlung denken.

Haarfrei in den Sommer 
“Philips Lumea IPL kann zwar das ganze Jahr 
über verwendet werden, wenn du jedoch 
mit den Behandlungen im Winter beginnst, 
verschaffst du dir noch vor dem Sommer 
eine langanhaltend haarfreie Haut. Es sind 
insgesamt 12 Behandlungen, um maximale 
Ergebnisse zu erzielen – und das ganz bequem 
von zu Hause aus”, so Anna-Catharina Seeber, 
Beauty Marketing Managerin bei Philips. 
“Das bedeutet , dass du im Sommer keine Zeit 
mehr für deine Haarentfernung aufbringen 
musst und das schöne Wetter draußen länger 
genießen kannst.” 

Warum die kalten Monate die beste Zeit sind,  
um deine Lumea IPL Behandlung für einen 
haarfreien Sommer zu starten

Wie funktioniert  
Philips Lumea IPL 
Philips Lumea IPL verwendet eine innovative 
lichtbasierte Technologie namens Intense Pulsed 
Light (IPL). Abgeleitet von der Technologie, die  
in professionellen Beauty Salons verwendet wird,  
werden die Haarwurzeln durch sanfte Lichtimpulse 
in Schlaf versetzt, wodurch verhindert wird, dass  
die Haare nachwachsen. Das Gerät wurde in Zu - 
  sammenarbeit mit Wissenschaftlern und Derma-
tologen entwickelt und von über 3.000 Frauen 
getestet, um zu gewährleisten, dass es sicher 
und effektiv für die Anwendung zu Hause ist. 
Philips Lumea IPL Series 9000 mit SenseIQ ist das 
neueste und hochwertigste Modell des Philips 
Portfolios von IPL-Geräten für die Nutzung zu 
Hause. Lumea IPL verfügt über einen Smart 
Skin-Sensor, der jeden Hautton erkennt und die 
dazu passende Lichteinstellung bestimmt.
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