
FAQ
Wie unterscheiden sich die Zuckerpasten von Comfort Sugaring / PHANDYS  
gegenüber anderen Anbietern?
Im Gegensatz zu anderen Zuckerpasten, die sich meistens aus Zucker, Wasser und Zitrone zusammensetzen, bestehen die Zuckerpasten von 
PHANDYS ausschließlich aus Glukose, Fructose und Wasser und sind somit besonders effektiv und verträglich.

Waxing oder Sugaring? Wo liegt der Unterschied?
Der gravierendste Unterschied ist sicher, dass beim Waxing gegen die Wuchsrichtung enthaart wird. Beim Sugaring wird in Wuchsrichtung 
gearbeitet, dadurch ist es schmerzärmer und führt zu deutlich weniger Irritationen. 
Die Zuckerpaste selbst besteht ausschließlich aus natürlichen, hautverträglichen Inhaltsstoffen und ist deshalb auch für sehr sensible Haut 
bestens geeignet. Außerdem wird die Zuckerpaste körperwarm aufgetragen, wohingegen beim Waxing meist mit höheren Temperaturen 
gearbeitet wird.

Welchen Vorteil bietet Sugaring im Vergleich zum Rasieren?
Nun, der größte Vorteil liegt auf der Hand: Beim Rasieren werden die Haare nur oberflächlich entfernt. Rasieren müssen Sie fast täglich oder 
zumindest alle paar Tage. Bei sehr dunklen Haaren, bleiben  „schwarze Pünktchen“ sichtbar. Generell wachsen die Haare stoppelig nach und 
erscheinen dicker. Sugaring entfernt die Haare gründlich, je nach Veranlagung können Sie sich über 3-6 Wochen haarfreie Zeit freuen. Die 
Haare wachsen dünner und weicher nach und bei regelmäßiger Anwendung auch spärlicher.

Wie lange hält das Sugaring ?
Haarwachstum ist etwas sehr individuelles und hängt nicht nur von Ihrer genetischen Veranlagung ab, sondern kann auch durch Medikamen-
te bzw. Hormone beeinflusst sein. Der Wachstumszyklus eines Haares beträgt ca. 28 Tage, jedoch befinden sich nicht alle Haare im gleichen 
Zyklus. 
Zu Beginn sollten Sie ca. alle 3-4 Wochen zum Sugaring kommen, bei regelmäßiger Anwendung können die Zeitabstände verlängert werden.

Wie schmerzhaft ist Sugaring ?
Grundsätzlich kann eine Methode, die die Haare direkt an der Haarwurzel entfernt leider nie völlig schmerzfrei sein. 
Das Schmerzempfinden ist individuell aber sehr unterschiedlich ausgeprägt und hängt natürlich auch von der Körperzone ab, die enthaart 
werden soll. 

Muss ich vor dem Sugaring etwas beachten?
Ja, die Haare sollten nach Möglichkeit beim ersten Mal nicht zu lang und nicht zu kurz sein. Ideal ist eine Länge von ca. 0,5 cm bis max. 1 cm.  
Außerdem sollten Sie die zu enthaarenden Körperstellen bitte nicht eincremen und kein Deo benutzen.

Muss ich nach dem Sugaring etwas beachten?
Ja, Sie sollten innerhalb von 24 h nach der Enthaarung nicht in die Sauna, Solarium oder Schwimmbad gehen und kein Sonnenbad nehmen 
oder schweißtreibende Sportarten verrichten. Bitte in dieser Zeit auch keine Cremes, Shampoos, Duschbäder, Deos oder sonstige Kosmetik-
Produkte benutzen. 
Es empfiehlt sich atmungsaktive Kleidung zu tragen, insbesondere bei Enthaarung im Intimbereich ist nach Möglichkeit Unterwäsche aus 
Naturmaterialien zu tragen. Innerhalb der ersten 3 Tage sollten Sie noch kein Peeling machen, da mit dem Sugaring bereits abgestorbene, 
überschüssige Hautschüppchen entfernt wurden.


