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Anwendung Leydi Warmwachspatrone – Tipps und Tricks für die Haarentfernung 

 

Was Sie für die Enthaarung benötigen:  

 Leydi Prive Warmwachsgerät 

 Warmwachspatrone 

 Vliesrolle/Vliesstreifen 

 Leydi Nachbehandlungsöl 
 

Vor der Enthaarung: 

Vor der Enthaarung mit Warmwachs 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 Warmwachs eventuell nicht 
gut genug haften und das Ergebnis der Haarentfernung kann unzufriedenstellend sein. Wenn die Haare länger sind, 
kann es sein, dass die Haare sich im Rollkopf verfangen. Längere Haare sollten vor der Enthaarung mit 
Warmwachspatronen entsprechend gekürzt werden. 

 

Anwendung: 

1. Stecken Sie die Patrone in das Handgerät und setzen Sie den Deckel des Handgerätes auf, damit der Rollkopf 
erwärmt wird. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Erhitzungsdauer variiert nach Raumtemperatur und 
Füllstand der Patrone. Warten Sie ca. 25-30 Minuten. Beim ersten Mal kann das Erwärmen gerätebedingt bis zu 45 
Minuten dauern.  Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel zwischen den Anwendungen zurück an das Handgerät 
stecken, damit das Warmwachs nicht zu kalt wird. Das Gerät verfügt über einen internen Temperaturregler, der ein 
Überhitzen des Warmwachses verhindert. 
 

2. Belassen Sie die Patrone im Handgerät. Legen Sie einen Vliesstreifen auf einen glatten, festen Untergrund und 
rollen vor der Anwendung auf der Haut ein paar Mal mit dem Rollkopf auf dem Vliesstreifen. Wenn das 
Warmwachs leicht und gleichmäßig aus dem Rollkopf kommt, ist es bereit zur Enthaarung. Wenn die Patrone sich 
nur sehr schwer abrollen läßt, sollten Sie das Gerät zurück auf die Station stellen, den Deckel schließen und ein 
paar Minuten länger warten. 
 

3. Wählen Sie die Fläche, die etwas kürzer und etwa doppelt so breit ist, wie der Vliesstreifen und tragen das 
Warmwachs dünn in Haarwuchsrichtung auf. 
 

4. Legen Sie einen Vliesstreifen auf die aufgetragene Wachsschicht. Beachten Sie, dass Sie am unteren Ende ein Stück 
des Vliesstreifens frei bleibt, damit Sie ihn gut und klebfrei anfassen können. 
 

5. Streichen Sie den Vliesstreifen mehrfach in Wuchsrichtung des Haares fest. (Wenn die Haare verschiedene 
Wuchsrichtungen haben, sollten Sie die Regionen getrennt enthaaren.) Achten Sie darauf, das Warmwachs nicht zu 
berühren, da es sehr stark klebt. 
 

6. Straffen Sie die Haut und ziehen Sie den Vliesstreifen nun mit einem kräftigen Ruck gegen die Wuchsrichtung des 
Haares ab. 

 
7. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, bis Sie den Bereich komplett enthaart haben. Tragen Sie dann das Warmwachs 

für den nächsten Bereich auf.  
 

Nach der Enthaarung:  

Wachsreste auf der Haut sollten Sie zunächst möglichst weitgehend durch festes Abtupfen mit einem Vliesstreifen 
entfernen. Danach verbliebene Reste lassen sich mit unserem Leydi Nachbehandlungsöl entfernen. Tragen Sie das Öl 
erst auf, wenn Sie komplett mit der Enthaarung fertig sind. 

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. 
 

 Sie können jeden Vliesstreifen (je nach Haarwuchs) mindestens 3-5 mal verwenden. 
 

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

 Ziehen Sie den Vliesstreifen 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 des Warmwachses und beim Abziehen des Vliesstreifens die Haut 
straff (besonders wichtig bei den Oberschenkeln und Oberarmen).  
 

 Wenn Sie das Knie enthaaren, sollte das Bein angewinkelt sein, damit die Haut über dem Kniegelenk gestrafft ist.  
 

 Das Enthaaren der Beine sollten Sie im Stehen durchführen. Als Hilfsmittel zum Aufstellen des Fußes sollten Sie 
einen Hocker oder Stuhl benutzen.  
 

 Für empfindliche Bereiche wie Achseln oder Bikinizone empfehlen wir die Verwendung von Heisswachs. 
 

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.  
 

 Wenn Sie Ihre Haare zum ersten Mal mit Warmwachs 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. 
 

 Wachsreste lassen sich nur mit Öl entfernen. Beachten Sie dies bei der Anwendung und sorgen Sie dafür, dass Sie 
Ihren Arbeitsbereich entsprechend davor schützen.  


