
ALLGEMEINE FRAGEN

Ist die Anwendung schmerzhaft?
Nein, no!no! arbeitet völlig schmerzlos!

Ersetzt no!no! das Rasieren?
Ja, definitiv!

Wo kann ich no!no! einsetzen?
Sie können no!no! fast überall einsetzen, außer im Brustwarzen- und Intimbereich. Be-
nutzen Sie den schmalen Thermicon™-Aufsatz für kleine und sensible Bereiche, auch für 
Gesichtshaare.

Entfernt no!no! Haare von großflächigen Bereichen, wie etwa Brust und Rücken?
Ja.

Eignet sich no!no! für alle Haar- und Hauttypen?
Ja, no!no! verwendet kein Licht und ist daher für alle Haar- und Hauttypen geeignet.

Wann sollten die ersten lang anhaltenden Ergebnisse erkennbar sein?
Haare wachsen nicht an allen Stellen gleich schnell. Die Anwendung von no!no! erfordert 
Zeit und Geduld und gestaltet sich für jede Person anders, deshalb auch die Ergebnisse.

Kann ich mich rasieren und gleichzeitig no!no! verwenden?
Sie können sich rasieren und gleichzeitig no!no! verwenden. Die Ergebnisse werden 
jedoch beeinträchtigt und eine Verminderung des Haarwuchses kann sich verzögern. 
Wenn Sie sich weiterhin rasieren möchten, warten Sie, bis die Haare 1 bis 3 mm nachge-
wachsen sind, bevor Sie no!no! einsetzen. Wir empfehlen, dass Sie sich nicht rasieren! 
Nur wenn die Haare sehr lang sind, gehen Sie vor der no!no!-Behandlung mit einem 
Langhaarschneider über die zu behandelten Stellen.

Kann no!no! auch für lange Haare verwendet werden?
Ja, die Behandlung dieser Haare kann jedoch etwas länger dauern.

Funktioniert no!no! bei störrischem oder dickem Haar?
no!no! funktioniert bei störrischen und dicken Haaren ebenso, wie bei dünnen Haaren. 
Aufgrund der Natur von störrischem Haar kann es jedoch länger dauern, bis Ergebnisse 
sichtbar werden.

Welche Studien gibt es zu no!no! Hair?
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Studien, die für no!no! durchgeführt wurden. 
•	 Clinical Evaluation of Handheld Self-Treatment Device for Hair Removal (Klinische Be-

wertung eines Handgeräts für die eigenständige Haarentfernung) James M. Spencer, 
MD. Aus dem Journal of Drugs in Dermatology: August 2007

•	 Thermicon™ Clinical Evaluation: no!no! Hair Removal System (Klinische Bewertung 
durch Thermicon™: no!no!-Haarentfernungssystem) Rodolfo Klein, MD Santiago, Chile: 
Juni 2006

•	 no!no! Thermicon™: A Novel, Home-based Hair Removal Device (Ein neues Heim-
Enthaarungsgerät) Radiancy Clinical Department (Klinische Abteilung Radiancy): Mai 
2006



Was ist der Unterschied zwischen no!no! und Behandlungen in einem professionellen 
Salon oder Spa mit Wachs, Elektrolyse oder Laser?
•	 no!no! arbeitet schmerzfrei
•	 no!no! kostet weniger
•	 no!no! verwendet im Gegensatz zu Laser- und IPL-Behandlungen kein Licht. Aus die-

sem Grund ist er wirksam und sicher.
•	 Anders als bei der Elektrolyse behandelt no!no! jeweils mehrere Haare gleichzeitig.
•	 Keine Kühlgels erforderlich
•	 Sicher und wirksam für alle Haar- und Hauttypen

Was ist anders an der neuen no!no!-Serie?
Die neue no!no! -Serie bietet zahlreiche neue Funktionen: 
•	 Einstellbare Behandlungsstufen für eine individuelle und komfortable Anwendung.
•	 Displayanzeige
•	 Anzeige des Thermicon™-Aufsatzes, sodass Sie genau erkennen können, wann der 

Thermicon™-Aufsatz ausgetauscht werden muss.
•	 Displayanzeige für den Batterieladezustand.
•	 Kompatibel mit Thermicon™-Aufsatz für kleine und empfindliche Bereiche. Diese Auf-

sätze sind für die sichere und effektive Behandlung von Gesichtshaaren, Knie, Ellbo-
gen, Bikinizone und anderen gekrümmten und sensiblen Hautflächen geeignet.

•	 Wiederaufladbare Batterie für kabellosen Betrieb 
•	 Schlankeres Design für eine komfortable Handhabung.

Wächst das Haar nach?
Ja, es wächst nach, jedoch bei stetiger Benutzung dünner und feiner. Nachdem Sie mit 
der Anwendung von no!no! aufgehört haben, kann das Haar irgendwann wieder in seiner 
früheren Struktur nachwachsen.

Muss ich no!no! immer 2-3-mal pro Woche anwenden?
Wir empfehlen no!no! in den ersten paar Monaten mindestens 2-3-mal pro Woche anzu-
wenden, danach brauchen Sie das Gerät nur noch nach Bedarf anzuwenden.

Wie lang halten die Ergebnisse an?
Jeder Mensch hat ein anderes Haarwachstum. Wenn Sie Ihren no!no! stetig benutzen, 
werden Sie lang anhaltende Ergebnisse beobachten können.

Kann die Behandlung mit no!no! zu einer dauerhaften Enthaarung führen?
Die Elektrolyse ist die einzige dauerhafte Haarentfernung, aber no!no! wirkt langanhal-
tend.

Kann no!no! Hautkrebs verursachen?
Nein, no!no! verwendet keinerlei Strahlung.

Kann no!no! gefahrlos in der Schwangerschaft verwendet werden?
Fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie no!no! in der Schwangerschaft verwenden.

Beeinträchtigt no!no! meine Tattoos auf irgendeine Weise?
no!no! verwendet kein Licht. Fragen Sie bitte trotzdem Ihren Arzt, bevor Sie no!no! auf 
Tattoos verwenden.



Gibt es Nebenwirkungen, wie beispielsweise Hautirritationen, Pickel und Rötungen?
Untersuchungen haben ergeben, dass es bei richtiger Anwendung von no!no! keine dau-
erhaften Nebenwirkungen gibt. Die Thermicon™-Technologie arbeitet jedoch mit Hitze. 
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass sensible Haut vorübergehend mit Rötung 
reagiert, die jedoch innerhalb weniger Stunden verblassen. Das Auftragen von Lotionen 
nach der Behandlung, gibt der Haut Feuchtigkeit und hält sie gesund.

Können auch Männer no!no! verwenden?
Ja, no!no! kann von Männern und Frauen benutzt werden.

Kann ich es für hormonell bedingten Haarwuchs verwenden?
no!no! entfernt das Haar, aber Sie erhalten nicht dieselben langanhaltenden Ergebnis-
se, wie bei normalem Haar. Wenden Sie sich bei hormonellem Haarwuchs bitte an Ihren 
Arzt.

Wie lang ist die Garantiezeit?
Die Garantie für no!no! beträgt zwei Jahre.
 



FRAGEN ZUM TÄGLICHEN GEBRAUCH

Wie wende ich no!no! an?
Gleiten Sie mit dem no!no! in gleichmäßiger Geschwindigkeit und entgegen der Haar-
wuchsrichtung über Ihre Haut, ohne anzuhalten. Das blaue Licht sollte durchgängig 
leuchten. Auf diese Weise können Sie sehen, ob Sie no!no! in der richtigen Geschwindig-
keit bewegen und dadurch optimale Ergebnisse erhalten. Wenn Sie beispielsweise Ihre 
Arme behandeln, beginnen Sie an Ihrem Handgelenk und ziehen no!no! mit einer langsa-
men, gleichmäßigen Bewegung in Richtung Ihres Ellbogens und achten darauf, dass die 
blaue Anzeigenleuchte durchgängig leuchtet. 
Nachdem Sie mit einem Bereich fertig sind, gleiten Sie sanft mit dem Peeling-Pad über 
die behandelte Hautstelle, um überschüssige Haare zu entfernen, sodass Ihre Haut weich 
und glatt wird. Peelen Sie die soeben behandelten Bereiche durch gleichmäßige und 
kreisförmige Bewegungen. Nachdem Sie mit dem Peelen fertig sind, versorgen Sie Ihre 
Haut mit einer nicht straffenden Feuchtigkeitscreme.

Welche Vorbereitungen sind vor der Anwendung von no!no! erforderlich?
Achten Sie nur darauf, dass Ihre Haut sauber und trocken ist, bevor Sie mit der Behand-
lung beginnen.

Wann sollte ich meinen no!no! aufladen?
Laden Sie Ihren no!no! vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal benutzen. Überprü-
fen Sie die Displayanzeige. Das Gerät muss aufgeladen werden, wenn das Symbol für 
eine leere Batterie angezeigt wird und/oder die rote Signalleuchte blinkt.

Kann ich no!no! verwenden, während es lädt?
Ja, nach der ersten Aufladung können Sie no!no! verwenden, während es an das Strom-
netz angeschlossen ist.

Wozu muss ich das Peeling-Pad benutzen?
Peelen ist ein maßgeblicher Bestandteil der no!no!-Behandlung. Es schleift die Haut ab 
und entfernt kristallisiertes, behandeltes Haar, um ein glattes Endergebnis zu erzielen. 
Ohne korrektes Peelen kann sich die Haut rau und stoppelig anfühlen.

Wie oft sollte ich no!no! verwenden?
Wir empfehlen Ihnen no!no! in den ersten 4-6 Wochen 2-3-mal wöchentlich anzuwen-
den. Anschließend nur noch nach Bedarf.

Kann ich no!no! jeden Tag anwenden?
Wir raten Ihnen davon ab, no!no! täglich zu benutzen! Für eine erfolgreiche Behandlung 
sollte das Haar eine Länge von mindestens 1 bis 3 mm aufweisen. Sie verschleißen sonst 
unnötig Ihre Thermicon™-Aufsätze und müssen diese häufiger wechseln.

Warum riecht es?
no!no! verwendet Thermicon™, eine auf Hitze basierende Technologie, die das Haar ver-
sengt. Der Geruch nach verbranntem Haar weist darauf hin, dass no!no! seine Arbeit er-
folgreich erledigt. Im Verlauf der no!no!-Behandlung wächst weniger Haar nach und der 
Geruch wird schwächer.

Was kann ich gegen den Geruch unternehmen?
Der bei einer no!no!-Behandlung entstehende Geruch ist sicherlich nicht angenehm, ist 
aber ein Zeichen dafür, dass alles korrekt funktioniert! Versuchen Sie, den Geruch mit 
Duftkerzen oder anderen Duftspendern zu überdecken. Das Auftragen einer Hautlotion 



nach der Anwendung dient nicht nur dazu, der Haut Feuchtigkeit zuzuführen und diese 
geschmeidig zu machen, sondern hilft auch, den unangenehmen Geruch verbrannter 
Haare zu überdecken.

Was ist der Aufsatz für kleine und empfindliche Bereiche?
Dieses Set umfasst spezielle Thermicon™-Aufsätze und ein Peeling-Pad, sodass Sie Ge-
sichtshaare, Bikinizone, Ellbogen, Knie und Unterarme mit mehr Komfort und Sicherheit 
behandeln können. Wählen Sie hierfür den schmalen Thermicon™-Aufsatz.

Warum kann ich den schmalen Thermicon™-Aufsatz nicht für den Brustwarzen- und 
Intimbereich benutzen?
Diese Körperbereiche sind entweder gekrümmt und/oder haben eine sehr empfindliche 
Haut, sodass es schwierig ist, no!no! dort völlig sicher anzuwenden. Wir raten davon ab, 
no!no! in diesen Bereichen anzuwenden.

Wie lang sollten die Haare für eine Behandlung mit no!no! sein?
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das Haar zwischen 1 und 3 mm (Stoppellän-
ge) lang sein.

Woher weiß ich, welchen Thermicon™-Aufsatz ich verwenden soll?
Verwenden Sie den breiten Thermicon™-Aufsatz aus dem Lieferumfang für große, flache 
Bereiche wie Beine, Arme und Rücken.
Verwenden Sie den schmalen Thermicon™-Aufsatz für kleine und empfindliche Bereiche 
(nur mit der neuen no!no! -Serie kompatibel), für die Behandlung von kleinen, gekrümm-
ten und empfindlichen Bereichen, wie beispielsweise Gesicht, Unterarme, Knie, Ellbogen 
und Bikinizone.

Woher weiß ich, welche Behandlungsstufe ich verwenden soll?
Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Behandlungsstufe, behandeln Sie eine kleine 
Fläche und warten Sie ein paar Minuten. Passen Sie die Behandlungsstufe so an, dass es 
für Sie angenehm ist.

Wie behandle ich gekrümmte Flächen, wie beispielsweise Ellbogen, Knie und Unterar-
me?
Folgen Sie der natürlichen Krümmung des Körpers, wenn Sie über diese Flächen gleiten. 
Möglicherweise müssen Sie die Haut straff halten, damit Sie eine glatte Fläche erhalten.

Nach einem Durchgang wurden nicht alle meine Haare entfernt. Was kann ich machen?
Möglicherweise müssen Sie bestimmte Bereiche mehrfach behandeln, um alle Haare zu 
erwischen. Übertreiben Sie es jedoch nicht! Nach 3 bis 4 Durchgängen sollten Sie eine 
Pause einlegen und an einer anderen Stelle weitermachen. Nachdem sich Ihre Haut ein 
paar Minuten erholen konnte, kehren Sie zu diesem Bereich zurück, um die Behandlung 
fortzusetzen.
Anfangs benutzen einige Anwender nach einer no!no!-Behandlung oft einen Rasierer, um 
unbehandelte Haare zu entfernen. Nach kurzer Zeit sollte dies jedoch nicht mehr nötig 
sein.

Warum erkenne ich nach einer Anwendung über ein oder zwei Wochen noch nicht, 
dass weniger Haare vorhanden sind?
Haare wachsen nicht an allen Stellen gleich schnell, und jeder Mensch ist anders.

Wie behandeln Sie am besten Gesichtshaare?
Beginnen Sie mit der niedrigsten Behandlungsstufe. Steigern Sie die Behandlungsstufe, 



bis Sie die höchste Stufe erreicht haben, ohne dabei ein unangenehmes Gefühl zu haben. 
Halten Sie die Haut straff, damit Sie eine glatte Oberfläche erhalten. 
Drücken Sie leicht auf die Haut. Vermeiden Sie dabei übermäßigen Druck.

Wie sollte ich mein Gesicht korrekt mit dem Peeling-Pad behandeln?
Verwenden Sie das Peeling-Pad, das im Lieferumfang enthalten ist. 
Verwenden Sie stets ein sauberes Pad. 
Üben Sie beim Peelen nur leichten Druck auf die Haut aus. Vermeiden Sie übermäßigen 
Druck.

Ich möchte das Peeling-Pad nicht für mein Gesicht benutzen, was kann ich stattdessen 
verwenden?
Wenn Sie das Peeling-Pad nicht verwenden möchten, benutzen Sie eine nicht straffende 
Creme, um das kristallisierte Haare zu entfernen.

Kann ich direkt nach einer no!no!-Behandlung eine Lotion auftragen, oder sollte ich 
damit warten?
Es wird dringend empfohlen, unmittelbar nach der Behandlung eine alkoholfreie, feuch-
tigkeitsspendende Lotion aufzutragen.

Was mache ich, wenn während der Behandlung die rote Lampe aufleuchtet?
Die rote Lampe leuchtet auf, wenn Sie nicht richtig über die Haut gleiten. Dies ist eine 
eingebaute Schutzmaßnahme, um eine korrekte Behandlung zu gewährleisten. Schalten 
Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Beginnen Sie erneut mit der Behandlung und 
stellen Sie sicher, dass Sie dabei in einer gleichmäßigen Bewegung ohne Unterbrechung 
über die Haut gleiten.

Was mache ich, wenn no!no! nicht funktioniert, während ich damit über meine Haut 
gleite?
Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es ausschalten und dann wieder einschalten. 
Möglicherweise müssen Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten. Jetzt begin-
nen Sie erneut mit der Behandlung und stellen sicher, dass die blaue Lampe ununter-
brochen leuchtet und nicht blinkt, während Sie über Ihre Haut gleiten. Wenn sie blinkt, 
steigern Sie die Geschwindigkeit, mit der Sie über Ihre Haut gleiten, bis die blaue Lampe 
durchgängig leuchtet. Wenn das Gerät korrekt eingeschaltet ist und nicht startet, über-
prüfen Sie den Thermicon™-Aufsatz in der Displayan zeige. Möglicherweise müssen Sie 
den Thermicon™-Aufsatz wechseln.

Kann ich no!no! verwenden, wenn ich einen Herzschrittmacher trage?
Ja, no!no! erzeugt keine elektrischen Ströme am Körper und auch sonst keine elektroma-
gnetischen Störungen (EMS). no!no! wurde verschiedenen Tests unterzogen, um sicher-
zustellen, dass es den Betrieb anderer Geräte, wie beispielsweise Herzschrittmacher 
nicht stört.


