
Sichern Sie sich den 
Technologie-Vorsprung 
am Markt. 

Was halten Sie 
davon, Ihre Kunden 
endgültig von lästigem 
Haarwuchs zu 
befreien?

87% 

30% 
der Männer und Frauen zwischen 20 und 50 enthaaren 
bestimmte Körperzonen regelmäßig.                         

sind aktuell an einer Lösung zur dauerhaften 
Haarentfernung interessiert – Tendenz stark steigend!                 

Das könnten bald schon Ihre Kunden sein.

Die revolutionierte 
IPL-Technologie exklusiv 
für Beauty-Profi s.

Dauerhafte 
   Haarentfernung           

defi nitiv

Testen Sie program e-o unverbindlich in Ihrem Institut, erleben Sie hautnah 
die einfache Bedienung, das ansprechende Design und überzeugen Sie sich 
persönlich von der Wirkung Ihrer ersten Anwendung. 

Entscheiden Sie sich ohne Risiko, ohne Bindung, ohne Investition und profi -
tieren Sie ab dem ersten Monat von lukrativen Zusatz-Umsätzen in Ihrem 
Beauty-Institut.

Wir beraten Sie gern!
Vereinbaren Sie gleich jetzt einen persönlichen Beratungs- und Testtermin in 
Ihrem Institut unter Tel +43(0)732 / 263 254 oder offi ce@unicusa.at.
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4030 Linz  |  Im Südpark 205  |  Tel +43(0)732 / 263 254  |  Fax-Dw -20  |  offi ce@unicusa.at  |  www.unicusa.at 

www.programeo.com



Die innovative Lösung!

• keine Investition

• einfaches Mietmodell mit nur € 220 Monatsmiete 

• keine Wartungskosten

• keine Vertragsbindung

• 100% Rentabilität ab dem 1. Monat

• lebenslange Garantie auf Ihr program e-o Gerät

program e-o steht für höchste Qualität und 
neueste, revolutionierte IPL-Technologie.
Entwickelt vom Weltmarktführer bei Flash-
lampen (e-swin.com), medizinisch zertifi ziert 
und mehrfach patentiert, bietet program e-o 
100% Sicherheit und Verträglichkeit. 

Ein spezielles Luft-Kühlsystem und ein paten-
tiertes Impulslichtsystem neuester Gene-
ration bieten einen besonders angenehmen 
Anwendungskomfort bei deutlich kürzerer 
Behandlungsdauer.

Eine Revolution am 
Enthaarungs-Sektor!
• Zeiteffi ziente Anwendungen durch hohe Blitzgeschwindigkeit

• Ganzjahres-Angebot (keine Sonnenempfi ndlichkeit oder 
Überpigmentierung)

• Mobiler Einsatz durch tragbaren Gerätekomfort

• Blitzkosten, die zu den günstigsten am Markt 
zählen (€ 0,05 pro Blitz)

• Attraktive Tarife für Ihre Kunden (bis zu 
50% unter dem Marktdurchschnitt)

Gönnen Sie 
Ihren Kunden 
die Freiheit!

Schöne, glatte Haut ist 
längst nicht nur mehr ein 
Schönheitsideal von Frauen. 
Immer mehr Männer 
interessieren 
sich für eine 
wirkungsvolle 
Lösung, um 
lästigen 
Haarwuchs 
endgültig 
loszuwerden.

Nehmen Sie sich 
die Freiheit!

Schöne, glatte Haut ist 
längst nicht nur mehr ein 
Schönheitsideal von Frauen. 
Immer mehr Männer 
interessieren 
sich für eine 
wirkungsvolle 
Lösung, um 
lästigen 
Haarwuchs 
endgültig 
loszuwerden.


