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Die Zuckerpaste 
Was macht die Zuckerpaste so einzigartig? 

 
Natürliche Inhaltsstoffe 
 

Die Zuckerpaste enthält 100% NATÜRLICHE Inhaltsstoffe – Zucker, Wasser und Zitrone, sie ist 
Tierversuchsfrei und so natürlich, dass sie sogar essbar ist. 
 

Sie ist nicht heiß 
 

Die Zuckerpaste wird bei einer Temperatur um ca. 35-37°C, also Körpertemperatur, 
angewandt. Sie ist daher nicht durchblutungsfördernd und kann somit auch bei Besenreiser 
und Krampfadern angewandt werden. Verbrennungen und Hautverletzungen sind 
auszuschließen. 
 

Sie ist wasserlöslich 
 

Daher ist sie leicht von der Haut und Kleidung zu entfernen 
 

Sie klebt nicht auf der Haut 
 

Ein großer Vorteil der Zuckerpaste ist, dass sie nicht auf der Haut klebt und die bereits 
abgestorbenen, trockenen Hautzellen entfernt. So wird die Haut auf sanfte Art gepeelt. Der 
Hautzustand einer sehr trockenen, mit Juckreiz belastete Haut oder einer Psoriasis wird 
dadurch verbessert und eingewachsene Haare lassen sich entfernen bzw. gänzlich vermeiden. 
Da die Zuckerpaste nicht auf der Haut, sondern lediglich am Haar selbst klebt, reduziert sich 
das Schmerzempfinden erheblich. Gleichzeitig können Sie mehrfach über die zu behandelnden 
Partien gehen, da die Haut wenig in Mitleidenschaft gezogen wird. 
 

Sie bricht keine Haare ab 
 

Eines der häufigsten Probleme bei der Haarentfernung ist, dass etwa 15-30% der Haare 
abbrechen. Der Haarwuchs setzt früher wieder ein und das Ergebnis der Haarentfernung wird 
erheblich geschmälert. Die Zuckerpaste sinkt nach dem Auftragen auf die Haut in die 
Haarfollikel ein, greift das Haar weiter unten und zieht es so relativ schmerzfrei und komplett 
in Wuchsrichtung und mit Wurzel aus dem Haarfollikel. Das nachwachsende Haar wird dünner 
und geschmeidig. 
 

Sie ist hygienisch 
 

Die Zuckerpaste ist hypoallergen 
 

Führt zur Dauerhaftigkeit 
 

Da der Haarfollikel nach jeder Haarentfernung weiter zusammenfällt und das nachwachsende 
Haar weniger Raum hat, bleibt der Haarwuchs früher oder später aus. 
 



Was kann gezuckert werden ? 
 

   

Was ? Zeit ?  
(Minuten) 

Wer ? 
   

Unterbeine 30  Frau/Mann 
Ganzes Bein 60 Frau/Mann 

Bikiniline 15  Frau 
Brust 45 Mann 

Rücken 30 Frau/Mann 
Arme 30 Frau/Mann 

Achseln 15 Frau/Mann 
Nacken 10 Frau Mann 

Oberlippe 5 Frau 
Kinn 10 Frau 

Gesicht 20 Frau 
   

 
Um eine dauerhafte Haarwuchsreduktion zu erreichen, bieten wir 

Ihnen nach der Enthaarung mit Zuckerpaste eine enzymatische 
Nachbehandlung an. Bitte lassen Sie sich informieren. 

 
 
 

Wenden Sie sich an uns wenn Sie Fragen haben, wir beantworten Sie gern. 
 
 

 
 

 
 

Mareike und Diana 
 
 
 


