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Dauerhafte Haarentfernung

Unter unerwünschtem Haarwuchs
muss heute niemand mehr lei-
den. Die Elektro-Epilation ist die

klassische Methode für die permanente
Enthaarung: Sie wird seit über 125 Jah-
ren angewendet. Mit ihr lassen sich uner-
wünschte Gesichts- und Körperbehaa-
rung dauerhaft entfernen. Weder die
Haarstärke noch die Haarfarbe spielen
für das Ergebnis eine Rolle, selbst graue
Haare lassen sich behandeln.

Die Methode der Elektro-Epilation,
der Thermolyse, ist schnell dargelegt:

Damit das Haar dauerhaft entfernt
werden kann, führt die Kosmetikerin
eine feine Sonde in den Haarkanal ein.
Durch hochfrequenten Wechselstrom
wird an der Umgebung der Sondenspit-
ze Wärme erzeugt, was zur Verödung

der Wachstumszellen führt.
Diese Methode ist nicht zu verwech-

seln mit den Epiliergeräten, die im Han-
del sind. Bei der dauerhaften Epilation
wird die Haarwurzel zerstört, bei den
nicht-dauerhaften werden zwar die Haa-
re ausgerissen jedoch bleibt die Haar-
wurzel intakt. Die Haare wachsen nach
einiger Zeit dann wieder nach.

Der besondere Vorteil bei der Elektro-
Epilation ist, dass die Haare definitiv
endgültig entfernt sind.

Nach der Behandlung hat die Kundin,
der Kunde, eine absolut glatte Haut. Es
entfällt der Zeitaufwand für tägliches
Entfernen der Haare. 

Inge Zaiser
Landesbeauftragte des Bundes 

deutscher Kosmetikerinnen

Die Elektro-Epilation ist die klassische Methode

Keine Unsicherheit mehr, ob irgendwo ein Haar zu sehen ist, das ungepflegt
erscheinen lässt: Nach der Elektro-Epilation hat die Kundin eine absolut glat-
te Haut. Bild: Kosmetik-Insel Freiburg

Verliebt-Verlobt-Verheiratet

Die Liebe gleicht einemRing, und
ein Ring hat keinEnde“. Außer-
gewöhnliche Ringe begleiten

Paare auf ihrem gemeinsamen Weg
durchs Leben .Der Trauring gehört für
die meisten Paare zur Selbstverständ-
lichkeit. Er ist für sie das Zeichen von
Liebe, Treue und Verbundenheit.

Noch vor dem Ehering kommt der
Verlobungsring als Symbol für das Hei-
ratsversprechen. 

Zu einer perfekten Verlobung und ei-
nem unvergesslichen Heiratsantrag ge-
hören nebem dem Überraschungsmo-
ment, dem ausgewählten Ort - mit dem
das Liebespaar etwas Besonders ver-
bindet - und dem romantischen Rah-
men des Antrags - zum Beispiel mit ein
paar Kerzen, einem gemeinsamen
Lieblingslied und einer Flasche Sekt -
natürlich auch die Verlobungsringe.
Der Verlobungsring sollte etwas Beson-
deres sein, ganz gleich ob die Wahl da-
bei auf einen klassischen Ring mit Dia-
mant im Brillant-Schliff oder ein außer-
gewöhnliches Designerstück fällt. Um
bei der Ringgröße für die Auserwählte
auf Nummer sicher zu gehen, sollte der
Mann einen Ring aus der Schmuckscha-
tuelle seiner Freundin mitnehmen. Üb-
rigens: Der Verlobungsring gehört an
den Ringfinger der linken Hand.

An welcher Hand der Ehering getra-
gen wird, variiert je nach Land oder
Kulturkreis. In Deutschland trägt man
den Verlobungsring üblicherweise an
der linken Hand und dieser wechselt
dann bei der Hochzeit auf die rechte
Hand. Meist wird heutzutage allerdings
ein komplett neuer Ring gekauft.

Der Freiburger Goldschmiedemeister

und Trauring-Experte Dieter Lechler
erklärt, worauf es beim Trauringkauf
ankommt: „Die Beratung muss auf die

Bedürfnisse des Kunden abgestimmt
sein. Dabei spielen Ringform und Ring-
weite eine wichtige Rolle. Wer bei-

spielsweise kräftige Finger hat, sollte
eher einen schmaleren Ring tragen.
Ein individuell angefertiger Trauring
unterstreicht die Persönlichkeit der
Trägerin und des Trägers. Der Kunde
hat die Wahl bezüglich Design, Materi-
al, Edelmetallfarbe und Oberflächen-
gestaltung. Nach wie vor stehen weiße
Metalle wie Platin, Weißgold, eventuell
Titan oder Edelstahl hoch in der Gunst
heiratswilliger Paare. Darüber hinaus
sind zweifarbige Modelle seit einigen
Jahren sehr gefragt. Und in den mei-
sten Fällen haben Damenringe einen
oder mehrere Steine. 

aDabei sollte es - schon wegen der Wi-
derstandsfähigkeit - ein Diamant sein.
Selbstverständlich werden die Traurin-
ge bei uns graviert. Die Kunden wählen
entweder eine Standardgravur oder ei-
ne Handgravur durch unsere erfahre-
nen Graveure. Oder aber sie entschei-
den sich für die persönlichste aller Gra-
vuren, die Lasergravur, ihre eigene
Handschrift im Ring ihres Partners.“ 

Spätestens ein Vierteljahr vor dem ge-
planten Heiratstermin sollte das Paar
auf Ringsuche gehen. Wenn die Ringe
von Hand angefertigt werden müssen,
kann es zwischen vier und sechs Wo-
chenr dauern, bis sie fertig sind. 

Während die Goldschmiedefamilie
Lechler bei Trauringen individuelle
Anfertigungen schätzt, arbeitet sie
auch mit qualitativ hochwertigen klei-
neren Manufakturen zusammen - zum
Beispiel bietet sie bei Verlobungsrin-
gen die Kollektion „Rivoir L’amour“
an. 

Jedes Paar Ringe ist anders - einzigar-
tig. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Verlobungs- und Trauringe sind ein bleibendes Zeichen der Liebe

Verlobungsring aus 750/- Weißgold mit Brillant, Fassung in Herzform.

Trauring aus Weiß- und Gelbgold. Der Diamantring ist mit einem lupenrei-
nen Brillanten besetzt. Die Ringe sind handgeformt mit fein mattierter Ober-
fläche. Entwurf und Gestaltung von Goldschmiedemeister Dieter Lechler.

Bilder: Monika Lechler, Fa. Solitaire

designed for feelings...

Ihr Juwelier & Goldschmied
Schwarzwald-City

Schiffstraße 5 • 79098 Freiburg
www.teno-freiburg.de

www.solitaire-lechler.de

Sonderausstellung
20. April 2013 – 6. Oktober 2013

Museum, Shop und Restaurant, täglich von 10 bis 18 Uhr | Steinenvorstadt 1, CH-4051 Basel
Das Gebäude ist rollstuhl gängig | www.spielzeug-welten-museum-basel.ch

Spielzeug Welten
Museum Basel
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Telefon 0761 / 257 64
Inh. Clemens Hoch

Mehrtägige Wandertouren

Wer eine mehrtägige Wander-
oder Radtour in den Schwarz-
wald plant, findet Einkehr-

tipps und Etappenpläne in den kosten-
losen Broschüren der Schwarzwald
Tourismus GmbH. Die schönsten
Routen gibt es aber auch als buchbare
Pauschalen mit Gepäcktransfer. Hier ei-
nige Beispiele.
■Das „Markgräfler Wiiwegli“ führt 108
Kilometer weit durch das Markgräfler-
land von Weil am Rhein bis Freiburg. •
Auf dem „Ortenauer Weinpfad“ kön-
nen Wanderer malerische Weindörfer
und urige Winzerstuben in der Vor-
bergzone des Schwarzwalds entdek-
ken. Auf 103 Kilometern verbindet der
Pfad die Orte Gernsbach und Diers-
burg. 
■ Der „Westweg“ gilt als Klassiker un-
ter den deutschen Fernwanderwegen.
Von Pforzheim im Norden führt die

kultige Wanderstrecke 285 Kilometer
weit bis Basel im Süden. 
■ Der „Schluchtensteig“ im Süden der
Ferienregion führt durch die legendä-
re Wutachschlucht. Der 118 Kilometer

lange Weg verläuft über schmale Pfa-
de, steile Steige und stille Forstwege im
weiten Bogen durch Schluchten und
über Aussichtsberge im Naturpark 
Südschwarzwald. 

Tipps für Wanderungen mit Gepäcktransfer

Inge Zaiser

nachher

vorher

Tel. 07 61/44 54 04  ·  www.kosmetik-insel-freiburg.de

Permanent Make up
…vertrauen Sie meiner

langjährigen Erfahrung!

Wutachschlucht Bild: Hugel


