
Soprano Titanium
Laser-Haarentfernung für zauberhaft glatte Haut



Wir sind stolz auf unsere neueste, bahnbrechende Innovation: 
Soprano Titanium ist die schmerzfreie, höchst effektive Lösung, um 
unerwünschtes Haar dauerhaft zu entfernen.

Hüllen Sie sich in seidig weiche, streichelzarte Haut. Dank Almas 
einzigartiger 3D-Technologie und der ICE Plus Kühlung werden Sie nun 
schneller und angenehmer als je zuvor Ihre unerwünschten Haare los.

Millionen von Menschen rund um den Globus profitieren bereits von 
den Vorteilen des Sopranos. Befreien auch Sie sich nun dauerhaft von 
störenden Haaren und genießen Sie dieses neue Gefühl von Freiheit. 

Ein Hauch 
von Seide 



Mit seiner exklusiven 3D-Technologie kombiniert Soprano Titanium 
die drei effektivsten Laserwellenlängen zur Haarentfernung in einer 
Behandlung und zielt gleichzeitig auf unterschiedliche Gewebetiefen 
und anatomische Strukturen innerhalb der Haarwurzel ab. 
Durch diese drei Wellenlängen, die gleichzeitig unterschiedlich tief 
in die Haut eindringen, ist die Behandlung besonders wirksam und 
gründlich - für eine Haut, die noch länger haarfrei bleibt, als bisher.

Die Kombi

aus 3 

Die Haarentfernung mit Soprano überzeugt durch zahlreiche Vorzüge 
im Vergleich zu anderen Methoden. Die Kombination aus modernster 
Technik, dem extra großen Behandlungs-Applikator und dem doppelten 
Kühlsystem für mehr Komfort und Sicherheit ist einmalig. 
All das verhilft Ihnen zu einem fantastisch seidigen, glatten 
Behandlungsergebnis - und das auf Dauer! 

Das Ergebnis: 
seidig glatte 
Haut - auf Dauer

Vergessen Sie Schmerzen. Soprano Titanium verfügt über das 
bahnbrechende doppelte Kühlsystem ICE Plus, welches Ihre Haut 
über den gesamten Behandlungsprozess auch bei hoher Leistung 
angenehm kühl hält. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, 
während Ihre Haut seidig glatt wird.

Einfach
cool! 



Soprano arbeitet mit Almas SHR™-Technologie - der einzigen 
klinisch erprobten Methode zur Laserhaarentfernung, die praktisch 
schmerzfrei ist und gleichzeitig höchste Sicherheit für alle Hauttypen 
bietet. Die einzigartige schrittweise Erwärmung schädigt effektiv 
die Haarfollikel und stoppt deren weiteres Wachstum, während das 
umliegende Gewebe geschont wird. 
Das Verfahren kann bei allen Hauttypen, zu jeder Jahreszeit und 
auch bei leicht gebräunter Haut durchgeführt werden, ohne dass die 
Sonneneinstrahlung nach der Behandlung ihre Spuren hinterlässt. 

Sicherheit geht vor
- bei allen 
Hauttypen

Ein weiterer Vorteil des Soprano Titanium ist das extra-große Quattro 
Handstück. Damit wird die Fläche, die behandelt werden kann, um ein 
Vielfaches größer, was die Dauer der Behandlung signifikant verkürzt. 
Der gesamte Haarentfernungsprozess wird dadurch für Sie um 
einiges angenehmer und zeiteffektiver. Sie können zudem ohne 
Ausfallzeit direkt wieder Ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen!  

3-2-1
fertig! 



 extrem schnelle Behandlung
 drei Wellenlängen kombiniert
 zweifaches Kühlsystem
  übergroße Behandlungsfläche
 sanfte & sichere SHR™-Methode

Was macht Soprano

so stark?

Haarentfernung ist für uns mehr als nur eine Technologie. Wir lieben den Zauber 

glatter Haut. Unsere Leidenschaft für exzellente Ergebnisse kombiniert mit unserem 

Innovationsgeist bietet Ihnen nun eine schnelle und gleichzeitig sanfte Behandlung.



E-Mail: info@alma-lasers.de

FOLGEN SIE 
ALMA LASERS

Alma Lasers GmbH
Nordostpark 100-102

90411 Nürnberg

Tel. + 49 911 / 89 11 29-0

Fax + 49 911 / 89 11 29-99
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