
Entdecken Sie die Geheimnisse Ihrer Haut und Haare 



Dermotricos

01 Das Analysegerät für den täglichen Gebrauch
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Dabei spielt die gewählte Vergrößerung (von 1x bis 400x) und 
die Ausleuchtung mit Wood-Licht und fluoreszierendem Licht 
eine wicht ige Rolle. 

Die in jeder Linse vorhandene Lichtquelle besteht aus einem 
Kalt lichtsystem und verhindert eine Überhitzung der Haut .

Die Bilder der Haut werden in einem  Bildspeicher 
festgehalten, während die Beraterin oder der Berater der 
Kundin oder dem Kunden das Bild erklärt und Vorschläge für 
die Behandlung macht . 

Der Bildspeicher kann jederzeit  aufgerufen werden.

Die MicroCAMERA ist ein technisch hoch entwickeltes 
Analysegerät für Haut ,  Kopfhaut und  Haare. Es 
opt imiert den Service rund um die  Hautkosmet ik.

Die MicroCAMERA ist mit auswechselbaren Linsen 
ausgerüstet , die es möglich machen, Haut- und Haar-
Anomalien zu sehen, zu messen und zu bewerten.



Enlightened solut ions

02
Viele Funkt ionen: einfach und sicher

.
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Die Bedienung der MicroCAMERA ist kinderleicht : Mit 
dem Messkopf können in wenigen Sekunden wicht ige 
Kriterien wie z. B. Feucht igkeit , Talgmenge, Falten, 
Hautfarbe und Haardicke gemessen werden.

Die Linsen sind dank eines Bajonet tverschlusses leicht 
austauschbar, und  stellen sich automat isch scharf ein. 
(Ausnahme: Panorama-Linse).

Ein  leicht verständliches  Bedienungshandbuch 
informiert die Beraterin oder den Berater, wie sie 
oder er die Haut am besten prüft .  Dabei helfen 
Vergleichsbilder die jeweilige Situat ion von Haut , 
Kop f h a u t  und H a a r e n zu e r k e nn e n und 
entsprechend zu untersuchen.

Unsere Firma bietet Schulungen für die Technik 
sowie Verkauf und Market ing an.
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MicroCAMERA mit Linsen, Messvorrichtungen
und 12“ LDC-Monitor
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Panoramalinse (1 x  Vergrößerung)  OT 2000

03  Die Linsen

MicroCAMERA mit Ziehkoffer  
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Die MicroCAMERA ist mit  verschiedenen austauschbaren Linsen mit unterschiedlichen Lichtquellen und 
Vergrößerungen ausgestat tet .

Die angewendete Technologie ist sicher und erlaubt eine längere Beobachtung der Haut , ohne sie zu überhitzen. Da 
außer der Panorama-Linse alle Linsen sich selbst scharf einstellen, brauchen diese nur auf den Tastkopf aufgesetzt zu 
werden und dieser wiederum auf den beobachteten Hautbereich. Sofort erscheint auf dem Bildschirm die 
Vergrößerung, die dann im Gespräch mit der Kundin oder dem Kunden ausgewertet wird. 

Jede Linse wurde für einen spezifischen Einsatz auf der Haut entwickelt .

Diese allgemeine Linse wird vor allem für Panorama-Aufnahmen von der zu untersuchenden Person 
verwendet .

Sie arbeitet mit Tageslicht und wird manuell eingestellt . Am besten eignet sie sich zur Beobachtung der von 
Haarausfall betroffenen Bereiche, die der Kunde normalerweise nicht sieht und kann auch zum Hervorheben 
von Falten und Hautflecken eingesetzt werden.
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Linse (20x Vergrößerung) - OT 2020
Sichtbereich: 14 x 10,5 mm (1,47cm2).

Linse (20x Vergrößerung) mit Wood-Licht - OT2021

Linse  (50x Vergrößerung) - OT 2050
Sicht-Bereich: 5,6 x 4 ,2 mm (22,4 mm2)

Linse (50x Vergrößerung) fluoreszierend - OT 2051
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Sichtbereich: 14 x 10,5 mm (1,47 cm2).

Diese Linse arbeitet mit Wood-Licht (Erklärung auf der letzten Seite) und wird zur 
Untersuchung von Hautflecken verwendet . 

Dank der speziellen Lichteigenschaften können Pigmentstörungen und Pilzbefall 
auf der Haut beobachtet werden.

Diese Linse wird hauptsächlich für die Untersuchung des Haut typs (trocken oder 
fet t ig) und zur Beobachtung von Hautmitesser und Couperose eingesetzt . 

In der Trichologie wird sie benutzt , um den Zustand der Kopfhaut , die Haarfollikel 
und deren Verteilung sichtbar zu machen.

Sicht-Bereich: 5,6 x 4 ,2 mm (22,4 mm2)
Unter Verwendung von Wood-Licht macht diese Linse den oxidierten Talg auf Haut 
und Haaren sichtbar. 

Die Linse kann sowohl in der Kosmet ik als auch in der Trichologie eingesetzt werden.

Die Linse ist mit einer Kalt lichtquelle versehen und erlaubt die Beobachtung von 
Falten, Hautflecken und deren Verteilung.
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Linse (200x Vergrößerung) - OT 2200
Sichtbereich: 1,4 x 1,0 mm (1,47 mm2)

Linse (400x Vergrößerung) - OT 2400
Sichtbereich: 0,7 x 0,525 mm (0,37 mm2)
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Hauptsächlich verwendet um Veränderungen der Kopfhaut und der Haare sichtbar zu machen. 

Es können beobachtet werden: Seborrhoea, trockene und fet t ige Schuppen, beschädigte 
Haarwurzeln und mit H ilfe der Tricoplast -Folie die anagene, catagene und telogene Haarphasen. 

Die Linse macht den Haarschaft und die Haarenden sowie eventuelle Beschädigungen sichtbar. 
Man kann die gerötete Kopfhaut und die Kapillaren erkennen.

Speziell für alle Haareinzelheiten und vor allem für die Haarwurzel gedacht . 

Jede Haarwurzel kann für sich betrachtet werden.

Polarisiertes Mikroskop - OT-2500
Unter Verwendung von polarisiertem Licht ermöglicht diese Vorrichtung eine mikroskopische 
Untersuchung des Haares und der Kopfhaut , die für die Diagnose von Alopezie oder strukturelle 
Schäden der Haare wicht ig ist . Dank der Verwendung von polarisierten Farben kann die Menge 
und Qualität der Kerat infasern festgestellt werden, die H inweise auf die aktuelle 
Wachstumsphase der Haarfollikel liefern.
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04 Die Messvorrichtungen

Hautfeucht igkeits-Messfühler OT 2580

Haut-Elast izitätsmessfühler  OT 2550

Faltenmessfühler OT 2520
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In einer schnellen und einfachen Messung wird durch einen speziellen Sensor der 
Feucht igkeitsgrad der Haut ermit telt . 

Der Wassergehalt der Epidermis wird gemessen und in Prozent angegeben.

Durch einen speziellen Sensor werden die zur Ermit t lung der Hautelast izität relevanten 
Parameter gemessen. 

Die Messung erfolgt durch ein leichtes Ansaugen der Haut und die Werte werden in Prozente 
angegeben.

Diese Funkt ion ermöglicht das Visualisieren der Faltent iefe und beruht auf dem Prinzip der 
zweidimensionalen Profilometrie. 

Die gefundenen Falten werden dem Alter des Kunden zugeordnet .
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Talg-Messvorrichtung OT 2510

Phototyp-Messvorrichtung  OT 2530

Haardichte-Messvorrichtung OT 2560
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Diese Funkt ion misst die Talgmenge der Haut . Die spezielle Messtechnik trennt die einzelnen 
Bestandteile wie abgestorbene Haut teile, Staub etc. durch einen Kalibrier-Vorgang. 

Auf Grund der speziellen Wellenlänge erscheinen auf dem Bildschirm nur die Talg-Anteile, 
deren Menge anschließend noch gemessen wird. 

Die Messvorrichtung wird vor jeder Messung kalibriert und nach dem Einsatz mit einem 
weichen Tuch gesäubert . Sie benöt igt keine weiteren H ilfsmit tel.

Basiert auf der internat ionalen Fitzpatrick-Cesarini-Skala für Kosmet ikprodukte und 
Sonnenschutzcremes. 

Der Phototyp wird ermit telt (Skala I-IV) und der erforderlichen Sonnenschutzfaktor SPF, 
unterschieden in Gesicht und Körper (Dekolleté) angegeben.

Die Haardichte in einem best immten Bereich wird ermit telt , in dem der Anwender die Zahl der 
Haare auf dem Bildausschnit t zählt .

 Aus dem Ergebnis errechnet die MicroCAMERA die Haardichte pro cm2. 

Die Messung schädigt nicht das Haar und kann überall am Kopf durchgeführt werden.
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Wood-Licht

Haardicke-Messvorrichtung OT 2570
Diese Messvorrichtung ermit telt die Haardicke (Durchmesser) und best immt ob das Haar 
dünn, mit tel oder dick ist . 

Die Messung kann auch an bis zu 4 cm kurzem Haar, ohne es auszuzupfen, gemacht werden.

Wood-Licht wurde von dem amerikanischen Arzt in Balt imore Dr. Robert Wood 1903 
entdeckt und wird seit 1905 für die Diagnose von Haut-Infekt ionen genutzt . 

Wood-Licht ist langwelliges U ltraviolet t (UVA), das Bestandteile der Haut zu Fluoreszenz 
anregt .


