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Mit Spitzentechnologie zu glatter,  
schöner, unbehaarter Haut
Seidenglatte, streichelzarte Haut von Kopf bis Fuss: Seit fünf Jahren 
macht «Hairfree4you» ihre Kundinnen und auch manchen Kunden happy.

Es brauchte Mut und Risikobereitschaft, als 

Aysun Teke ihren guten Job in der Finanzbran-

che an den Nagel hängte und einen Salon zur 

permanenten Haarentfernung eröffnete. In-

zwischen hat sie zwei Mitarbeiterinnen und 

führt noch weitere Behandlungen mit High-

tech-Geräten durch. Aysun Teke kann mit be-

rechtigtem Stolz sagen, dass ihr Unterneh-

men auf soliden Füssen steht. Hairfree4you 

hat sogar Kundinnen, die mehrere Stunden 

anreisen, um sich hier behandeln zu lassen.

Hairfree4you, Bächliackerstrasse 2

Frenkendorf, 076 429 46 66, 061 533 76 06

info@hairfree4you.ch, www.hairfree4you.ch

Erfolgreiche Methode  
zu  bezahlbaren Preisen
Nach ihrem Erfolgsrezept gefragt, erklärt 

 Aysun Teke: «Ich habe ein klares Konzept, das 

offensichtlich Anklang findet, und ich habe von 

Anfang an alles professionell aufgegleist. Wir 

bieten mit den besten Hightech-Lasern, dem 

Alexandrit für die Haarentfernung sowie dem 

LaseMD Thuliumlaser für die Hautverbesse-

rung und -verjüngung nachhaltig wirkende Be-

handlungen an. Wir führen immer eine seriöse 

Abklärung und Beratung durch und die Kund-

schaft fühlt sich bei uns gut aufgehoben. Dass 

einige Kundinnen von weit her anreisen, hat 

auch damit zu tun, dass wir diesen Service zu 

bezahlbaren Preisen anbieten. 

Seriös und bestens ausgebildet 
Besonders die ausführliche, unverbindliche 

Neu kundenberatung sei für den Erfolg der  

Behandlung und für das Vertrauen der Kund-

schaft absolut zentral. «Bevor wir einen Termin 

für eine Behandlung ausmachen, analysie- 

ren wir in einem unverbindlichen Gespräch 

Haut und Haare und besprechen allfällige Vor-

erkrankungen oder Allergien. Danach gibt es 

eine kurze Testbehandlung, damit die Kundin 

oder der Kunde wissen, wie es sich anfühlt 

und um sicherzustellen, dass allergische 

 Reaktionen ausbleiben.» Die Haarentfernung 

mit dem Laser oder der Nadel sind in der 

 Regel unproblematisch. Trotzdem ist Aysun 

Teke froh, dass sie nach ihrer international 

anerkannten Ausbildung mit Masterdiplom als 

Elektrologistin noch mehrere Weiterbildungen 

bei einer Dermatologin absolviert hat, die 

schweizweit Ärzte, MPAs und Kosmetike-

rinnen in der Laserbehandlung ausbildet. «Ich 

wollte mich auf ein Gebiet spezialisieren und 

darin richtig gut werden.» Wer die vielen posi-

tiven Feedbacks auf Google liest, der weiss, 

Aysun Teke hat mit Hairfree4you ihr Ziel offen-

sichtlich erreicht.

Aysun Teke hat sich auf die Haarentfernung und Hautpflege mit Hightech-Geräten spezialisiert.
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Die Dienstleistungen  
auf einen Blick
• Haarentfernung am ganzen Körper 

und Gesicht 

• Elektroepilation

• Entfernung von Hautanomalien  

wie Blutschwämme, Fibrome und 

unerwünschte Äderchen

• Hautverbesserung, -straffung und 

-verjüngung 

• Tiefenreinigung des Gesichts mit 

intensiver Pflege

n oder Allergien. Danach gibt es

5 Jahre  
Hairfree4you
Jubiläumsgeschenk für  

LiMa-LeserInnen

Wer noch in diesem Jahr  

eine neue Behandlung bucht,  

erhält mit diesem Bon  

20 Franken Rabatt auf die  

erste Sitzung.

Bon ausschneiden und mitbringen. 

Gültig bis 31.12.2020


