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Anwendung Leydi  Heisswachs – Tipps und Tricks für die Haarentfernung 
 

 

Was Sie für die Enthaarung benötigen:  

• Leydi Heisswachs 
• Elektrischer Wachserhitzer 
• Spatel 
• Wasser / ein feuchtes Tuch 

 

Vor der Enthaarung: 

Vor der Enthaarung mit Heisswachs muss die Haut gut gereinigt werden. Bei verhornter Haut sollten Sie vorher ein 
Körperpeeling oder eine Bürstenmassage durchführen. Die Haut muss fettfrei und trocken sein (bei Bedarf mit etwas 
Puder abtupfen.) Die Haare sollten eine Länge von ca. 5-10mm haben. Wenn die Haare kürzer sind, kann das Wachs 
eventuell nicht gut genug haften und das Ergebnis der Haarentfernung kann unzufriedenstellend sein. Wenn die Haare 
länger sind, kann das Auftragen des Wachses schmerzhaft sein. Längere Haare sollten vor der Enthaarung mit 
Zuckerpatronen entsprechend gekürzt werden. 

 

Anwendung: 

1. Erhitzen Sie das Wachs langsam bei niedriger Temperatur, bis es ganz flüssig ist. Drehen Sie danach die Temperatur 
des Gerätes zurück und warten Sie, bis das Wachs eine Konsistenz wie dickflüssiger Honig hat. (Die 
Arbeitstemperatur beträgt ca. 45 -50°.) 

 

2. Bestreichen Sie eine kleine Fläche der zu enthaarenden Stelle mit Wachs. Benutzen Sie dazu einen Spatel und 
tragen Sie das Wachs in Wuchsrichtung des Haares ca. 3 mm dick auf. Damit Sie das Wachs gleichmäßig auftragen 
können, sollten Sie gegebenenfalls mit der zweiten Hand die Haut straff ziehen. (Wenn die Haare verschiedene 
Wuchsrichtungen haben, sollten Sie die Regionen getrennt enthaaren.) 

 

3. Warten Sie einen Moment, bis das Wachs etwas abgekühlt und so zäh ist, dass es sich in einem Stück abziehen 
lässt. Das Wachs darf allerdings auch nicht zu fest werden - wenn es an der Oberfläche nicht mehr klebrig ist hat es 
die richtige Konsistenz und Sie können mit dem nächsten Schritt fortfahren. 

 

4. Lösen Sie am Ende der Wachsschicht vorsichtig eine Ecke (entgegen der Wuchsrichtung der Haare).  

 

5. Spannen Sie mit der freien Hand die Hautregion und ziehen Sie das Wachs nun mit einem kräftigen Ruck gegen die 
Wuchsrichtung des Haares ab.  

 

6. Wiederholen Sie die Schritte 2-5, bis Sie den kompletten Bereich enthaart haben. 

 

7. Entfernen Sie die Wachsreste, die eventuell noch auf der Haut verblieben sind zunächst durch Abtupfen mit dem 
erkalteten Wachs oder ganz einfach mit Wasser oder einem feuchten Tuch. 

 

Nach der Enthaarung: 

Sie können die Haut von eventuell verbliebenen Wachsresten problemlos mit etwas Wasser oder einem feuchten Tuch 
reinigen.  

Zur Pflege der Haut nach der Enthaarung empfehlen wir die Verwendung unseres Aloe Vera Gels. Es versorgt die Haut 
intensiv mit Feuchtigkeit und fördert die Hautregeneration. Das pflegende Gel wirkt zudem angenehm kühlend und 
beruhigt die Haut. 

Um das Einwachsen von Haaren zu verhindern, empfiehlt es sich, ab dem 3. Tag nach der Enthaarung regelmäßige 
Peelings durchzuführen. 

 

 

Tipps und Tricks: 

 Bearbeiten Sie immer nur relativ kleine Flächen, die Sie mit einem Ruck ohne Probleme abziehen  können. 
 

 Je schneller Sie das Wachs abziehen, desto schmerzloser ist die Enthaarung. Bei wiederholten Anwendungen 
wird die Haarentfernung weniger schmerzhaft ausfallen als beim ersten  Mal. 

 

 Ziehen Sie das Wachs nicht nach oben weg, sondern in einem flachen Winkel gegen die  Haarwuchsrichtung 
entlang der Haut. So vermeiden Sie das Auftreten von blauen Flecken nach der Enthaarung. 

 

 Halten Sie mit der freien Hand beim Auftragen und beim Abziehen des Wachses die Haut straff. 
 

 In unserem Onlineshop erhalten Sie das passende Zubehör wie Holzspatel und Wachstöpfe für den Herd sowie 
elektrische Wachserhitzer. 
 

Allgemeine Hinweise: 

 Wenn Sie gereizte oder verletzte Haut haben, warten Sie mit der Enthaarung, bis die Haut wieder entspannt ist. 
Verwenden Sie Heisswachs nicht, wenn Sie unter Krampfadern, Neurodermitis oder andere Hautkrankheiten 
leiden, bzw. fragen Sie Ihren Hautarzt vor der Anwendung. 
 

 Direkt nach der Enthaarung sollten Sie auf der behandelten Haut keine Deos oder Parfum oder entsprechende 
Cremes verwenden, um Reizungen zu vermeiden. 
 

 Die enthaarten Bereiche sollten Sie für mindestens 24 Stunden vor intensiven Sonnenstrahlen schützen. Gehen 
Sie während dieser Zeit auch nicht in ein Solarium.  
 

 Direkt nach der Enthaarung im Bikinibereich sollten Sie keine eng anliegende Unterwäsche tragen, da die 
enthaarte Haut in den nächsten Stunden leicht reizbar ist. 

 

 Wenn Sie Ihre Haare zum ersten Mal mit Heisswachs entfernen, können Rötungen oder kleine Pusteln auftreten. 
Diese sollten innerhalb kurzer Zeit abklingen. Sie sollten nicht vergessen, dass Sie Ihre Haare samt Wurzel aus 
der Haut entfernen. Dieser Vorgang ist ein physischer Eingriff in die Haut und kann Reaktionen verursachen, die 
in der Regel NICHT auf das Material zurückzuführen und meistens nur von sehr kurzer Dauer sind. Im Zweifel 
versuchen Sie bitte auf einer kleinen Stelle, ob Ihre Haut die Depilation verträgt. 
 

 Heisswachs läßt sich nur schwer von Textilien und anderen Oberflächen entfernen und es hinterlässt oft 
dauerhafte Flecken. Beachten Sie dies bei der Anwendung und sorgen Sie dafür, dass Sie Ihren Arbeitsbereich 
entsprechend davor schützen.  

 

 


