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Seit 1995 haben die Gründer des 
Unternehmens bereits mit der 
IPL-Methode gearbeitet, die 

sie gemeinsam mit führenden Gerä-

teherstellern sowie Ärzten und Der-
matologen zur INOS-Technologie 
weiterentwickelten. Diese Behand-
lungsmethode kommt seit der Fir-

mengründung 2003 exklusiv in den 
hairfree Instituten bei der dauerhaf-
ten Haarentfernung zum Einsatz. Ein 
wichtiges Fundament der mittlerwei-
le über 90 Institute sind die Qualitäts-
standards, die eine sichere und kom-
petente Behandlung jedes Kunden 
gewährleisten. In der unternehmens-
internen Akademie werden die Mit-
arbeiter konsequent und nachhaltig 
ausgebildet. Diese Ausbildung er-
folgt von medizinisch geschultem 
Fachpersonal sowie Ärzten und Der-
matologen. Die behandelnden Mit -
arbeiter der hairfree-Unternehmens-
gruppe sind überwiegend Heilprakti-
ker oder kommen aus anderen medi-
zinischen Berufszweigen. 

Referenzen aufgrund der 
Spezialisierung auf die  
dauerhafte Haarentfernung

2010 führte hairfree bei mehr als 
50.000 Kunden über eine Million Be-
handlungen durch. Tausende positive 
Bewertungen in neutralen und unab-
hängigen Onlineport alen und -foren 
belegen die Zufriedenheit der behan-
delten Kunden. Aufgrund der Markt-
führerschaft durch die Spezialisierung 
auf die dauerhafte Haarentfernung ko-
operiert hairfree regional bereits mit 
über 300 Ärzten und Dermatologen. 
Die Gründer von hairfree haben in 
den vergangenen Jahren den Anstieg 
von unseriösen Geräteanbietern und 
deren Vertriebswegen festgestellt. 
Um sich vom Image vieler anderer 
Anbieter abzuheben, hat hairfree ei-
gens entwickelte Zertifizierungen zur 
Anwendung von apparativer Kosme-
tik als Standard eingeführt. Somit ist 
die gleichbleibend hohe Qualität bei 
der Behandlung in jedem hairfree In-
stitut gewährleistet. Die hairfree Aka-
demie führt sogar bereits Schulungen 
für Mitbewerber sowie Dermatolo-
gen und Ärzte durch; viele Teilneh-
mer konnten durch diese Schulungen 
die Zufriedenheit ihrer Kunden und 
Patienten weiter steigern.

Die renommierte Klinik 
proaesthetic Heidelberg  
arbeitet eng mit  
hairfree zusammen 

Reiner Uebing, der Gründer und Ge-
schäftsführer der vor Kurzem in 
puncto Beratung ausgezeichneten 
Schönheitsklinik proaesthetic Heidel-
berg, bestätigt: „Auch wir können von 
einem auf so hohem Niveau standardi-
sierten Unternehmen wie hairfree ler-
nen. Eine deutschlandweite Zusam-
menarbeit kommt für mich und meine 
Klinik nur mit den Besten der Branche 
infrage. Umgekehrt“, so der Bran-
chenexperte, „fließen die medizini-
sche Kompetenz und Er fahrung mei-
ner Klinik der letzten 18 Jahre konti-
nuierlich in die Ausbildungsstandards 
der hairfree Akademie ein.“ 

hairfree GmbH, Hermann-Bopp-
Straße 16, 55218 Ingelheim am Rhein

Gegendarstellung

Sichere und kompetente 
Behandlung
Im Titelthema der Oktober-Ausgabe von DERMAforum – IPL – Ein Dauer- 
„brenner“ – wurde hairfree, das marktführende Unternehmen mit der  
Spezialisierung auf dauerhafte Haarentfernung in Deutschland, der Schweiz und  
Österreich versehentlich genannt, als es um die Darstellung der unqualifizierten  
Anwendung von apparativer Kosmetik, in diesem Fall die IPL-Methode, ging.

Ökon.-Peitzmeier-Platz 2-4, 59063 Hamm 
Tel.: 02381 5444 336 Fax: 02381 5444 337

cortexde@aol.com   www.cortex.dk

DermaLab® Combo

CORTEX TECHNOLOGY
...instruments for skin professionals

Jetzt auch mit Ultraschall-Bildgebung!
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Ihre neuen IGeL:

Unterstützung beim Verkauf von Kosmetika
Hautelastizität 
Erfolgsnachweis Ihrer Behandlung
Feuchtigkeitsmessung Haut u. Kopfhaut 

Talgmessungen

Transepidermaler Wasserverlust
Kontrolle der Barrierefunktion und Hautschutz
Hautfarbe
Melaninbestimmung vor Laserbehandlungen
Videoscope (Mini-Kamera) 20 – 50x

Skin Test Center 
mit Ultraschall 
Bildgebung. 
Zeigen Sie 
Ihrem 
Selbstzahler 
was in ihm 
steckt.

In der unternehmensinternen Akademie werden die Mitarbeiter konsequent  
und nachhaltig ausgebildet. Diese Ausbildung erfolgt von medizinisch geschultem  
Fachpersonal sowie Ärzten und Dermatologen.
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Die Gleichung geht  
bisher nicht auf
Nun ist es schon wieder fast vorüber, das Jahr 2011. Kaum  
hatte man auf das neue Jahr angestoßen, wird es schon wieder 
Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Wir sind alle so sehr  
beschäftigt mit den Aufgaben des Tages, dass wir kaum  
bemerken, wie die Wochen und Monate an uns vorbeihasten. 
Aber wenn die Gleichung stimmt und wenn Zeit wirklich Geld 
ist, dann müssten die Dermatologen reich sein. Nicht, weil sie 
mehr Zeit als andere hätten, sondern weil sie viel mehr Zeit als 
diese anderen mit ihrer Arbeit in der Praxis verbringen.  
Allerdings hapert es mit der anderen Seite der Gleichung. 
Dürre RLV, die durch eine neue Honorarverteilung in vielen 
Fällen nur umgeschichtet wurden und in die man zusätzlich 
 ambulante Operationen und allergologische Leistungen 
 hineinzwängte, eine nicht mehr angemessene GOÄ und Kassen, 
die sich trotz Einnahmeplus in Milliardenhöhe weigern,  
ärztliche Leistungen angemessen finanziell zu würdigen, haben 
auch in diesem Jahr die Investition an Zeit nicht zu einem  
Äquivalent an finanziellen Leistungen werden lassen. Vielmehr 
mussten sich die Ärzte von einem neuen Krankenkassenchef  
vorwerfen lassen, zu wenig Arbeitszeit für die von seiner  
Dienstleistungseinrichtung gezahlten Beträge einzubringen. 
Im nächsten Jahr kommt nun mit dem Versorgungsgesetz eine 
berufspolitische Baustelle hinzu, von der im Moment wohl kaum 
einer sagen kann, wie viele Gruben und Löcher sich dort auftun. 
Erste sichtbare Stolpersteine sind die Quasi-Einführung  
eines Primärarztsystems – ohne Dermatologen und andere  
Fachärzte – durch die Hintertür eines Modellversuches und die  
Erstellung eines Medikationskatalogs, einer Art Positivliste, bei 
der wieder einmal dermatologische Arzneimittel hinten 
 runterfallen könnten. Die Zeit wird jedenfalls nicht lang werden. 
Na dann, auf dass sich 2012 die Gleichung erfüllt!
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