
Zucker-Gel – die sanfte Art der Haarentfernung in Zürich 
 
Eine der ältesten Methoden zur Haarentfernung in Zürich ist gleichzeitig auch eine der 
schonendsten und sanftesten: die Haarentfernung mit Zucker-Gel, auch in Zürich. Beim so 
genannten "Sugaring" wird eine Paste aus Zucker, Zitrone und Wasser hergestellt. Durch 
Erwärmen der genau aufeinander abgestimmten Inhaltsstoffe entsteht eine Art Paste, das 
Zucker-Gel. Dieses wird dann auf die Haut aufgetragen und unmittelbar wieder 
abgezogen.  
 
Die Haarentfernung in Zürich mit Zucker-Gel wird mit der Wuchsrichtung der Haare 
vorgenommen. Dies hat weniger abgerissene Haare zur Folge, und demnach auch 
weniger eingewachsene Härchen. Im Gegensatz zur Haarentfernung mit Wachs 
(„Waxing“) klebt das Zucker-Gel nicht an den lebenden Haar- und Hautzellen fest und reißt 
diese beim Entfernen mit ab. Zucker-Gel entfernt lediglich zusammen mit den 
unerwünschten Haaren die abgestorbenen Hautpartikel, sodass der gesamte Vorgang 
vergleichsweise schonend und sogar pflegend für die Haut ist. 
 
Zucker-Gel im Vergleich mit anderen Methoden zur Haarentfernung in Zürich 
 
Zunächst muss hier zwischen Epilation und Depilation unterschieden werden.  
Bei der Depilation handelt es sich lediglich um eine Entfernung des sichtbaren Haares, 
etwa durch Rasieren oder durch Enthaarungscreme. Diese Methoden zeigen nur sehr 
kurzen Erfolg. Je nach Typ können die Härchen sich nach wenigen Stunden bereits als 
unschöne Stoppeln wieder zeigen. Außerdem hat diese Methode der Haarentfernung in 
Zürich den Nachteil, dass die Haarwurzel gestärkt wird, und damit das Haarwachstum 
angeregt. 
 
Epilation bedeutet dagegen die Haarentfernung in Zürich samt der Wurzel, wie sie durch 
Epiliergeräte, Wachsen oder eben durch Sugaring durchgeführt werden kann. Die erzielten 
Ergebnisse sind wesentlich langfristiger, als beim Depilieren. Außerdem wird das 
Haarwachstum nach und nach geringer, da die Wurzel durch das ständige Entfernen 
geschwächt wird. 
 
Wachsen oder Zuckern? 
 
Epiliergeräte werden heutzutage nur noch privat benutzt. Professionelle Haarentfernung in 
Zürich erfolgt durch Wachsen oder Zuckern. Dabei ist das Prinzip ähnlich. Die 
Haarentfernung mit Wachs ist allerdings die deutlich brachialere und schmerzhaftere 
Methode. Zucker-Gel wird lauwarm aufgetragen, reizt die Haut also nicht durch zu starke 
Hitze und auch nicht mechanisch durch das Abreißen gesunder Zellen. Die Zuckermasse 
dagegen ist weich und nachgiebig. Sie geht mit Härchen und alten Hautzellen eine 
Verbindung ein und nimmt diese beim Entfernen einfach mit, ohne die intakte Haut zu 
schädigen. 
 
Haarentfernung in Zürich mit Zucker ist abgesehen davon auch hygienisch 
empfehlenswert, denn die Masse wird nur einmalig verwendet. Das ist bei Wachs oft 
anders. Rückstände auf der Haut können einfach mit Wasser entfernt werden und auf der 
Haut bleibt ein glattes, gepflegtes und entspanntes Wohlgefühl zurück. 
 
Seit über 10 Jahren bieten wir diese Art der Haarentfernung für Sie in Zürich an. Lange 
Erfahrung und viel Einfühlungsvermögen machen uns zur Top-Adresse für Haarentfernung 
in Zürich.  


