Nails & Beauty

Brazilian Waxing
Traditionelle Haarentfernung – In den Sommermonaten gehört es für viele Kunden dazu, sich lästige
Körperhärchen entfernen zu lassen. Angesagt ist zur Zeit u.
a. die Depilation mit besonderen Wachsen auf Honigbasis,
wie sie in speziellen Waxing-Studios angeboten wird. Sie
sorgt für einen Hauch von brasilianischer Körperkultur.
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islang findet man sie hauptsächlich in Großstädten, wie
Berlin, München oder Hamburg:
Waxing-Studios, die sich auf die
Haarentfernung mit Wachs spezialisiert haben. Ähnlich wie bei
einem Friseurbesuch kann man
sich dort regelmäßig unliebsame
Härchen an allen Körperpartien
entfernen lassen.
Im letzten Oktober haben auch
Cleide und Markus Marx mit »RioWaxing« den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und bieten in
ihrem Institut in Berlin Mitte seither ihre Dienstleistung an. Cleide
ist gebürtige Brasilianerin, diplomierte »Depiladora« und hat an der
Copacabana jahrelang praktische
Erfahrungen im
Entwachsen gesammelt.
In
Deutschland hat
sie mit tler weile
zahlreiche Mitarbeiter anderer Waxing-Studios ausgebildet und ihnen
vermittelt, wie man
mit einem besonderen Wamwachs
auf Honigbasis
störender Körperbehaarung schnell
und gründlich beiHAND & nails 2/2007

kommen kann. Aufgrund der Beschaffenheit des Materials ist es
dabei nicht erforderlich, mit Papier- oder Vliesstreifen zu arbeiten, was die Behandlung schneller
und schmerzärmer macht.

Auf Expansionskurs
Das Feedback der Kunden auf das
Angebot ist positiv. Gefragt sind
momentan besonders Intim-Waxings und Enthaarungen der Bikinizone, wie Markus Marx berichtet. Seit die Tage wieder wärmer
werden, stehten auch vermehrt

Komplettbehandlungen der Beine
oder der Achseln auf dem Programm. Nicht zu vernachlässigen
sind aber auch Härchen an Oberlippe, Kinn und Wange, denen
man ebenfalls verstärkt zu Leibe
rückt, da sich die Kunden vom
Ergebnis überzeugen lassen.
Noch sind die Zielgruppe mehrheitlich Frauen, obwohl das Ehepaar Marx, zu deren Team zwei
weitere Mitarbeiterinnen zählen,
auch ein breites Angebot für Männer konzipiert hat. Schließlich wollen diese nicht selten auch einen
glatten und geschmeidigen Rücken oder eine enthaarte Brust
haben. »Männer sind aber wahrscheinlich doch schmerzaversiver
als Frauen«, vermutet Marx.
Rio Waxing bietet übrigens auch
Schulungen an, damit Interessenten diese Technik auch im eigenen Institut anbieten können.
Wie lange geschult wird, hängt
von den individuellen Vorkenntnissen ab. Klar sollte sein: Nur
Übung macht den Meister. (Infos:
H&n
www.rio-waxing.de)
Silke Detlefsen

