
HairMax LaserBand 82 
 

Verkürzte Bedienungsanleitung 
 

Das HairMax LaserBand 82 ist ein sehr wirksames Gerät im Fall einer entsprechenden 

Anwendung. 

Es wird produziert bei dem Gebrauch von präzisen Komponenten, die eine Nutzung für 10-15 

Jahre erlauben. Man sollte sich bitte Zeit nehmen, um die Benutzeranleitung vor der 

Inbetriebnahme des LaserBands zu lesen. 

 

Das LaserBand 82 gehört nicht weniger als 90 Sekunden verwendet, 3 Mal in der Woche, am 

besten jeden zweiten Tag, z.B. Montag, Mittwoch, Freitag.  

Für den maximalen Nutzen:  

• die Kopfhaut sollte frisch nach dem Waschen sein (die Haare können nass sein, trocken 

oder feucht) 

• LaserBand gehört vor dem Auftragen von Stylingprodukten verwendet (sie können den 

Durchfluss des Laserlichtes erschweren) 

• man sollte die Oberfläche des Lasers regelmäßig mit einem feuchten Tuch säubern. Es 

sollten keine schädigenden Detergenten und starken Reinigungsmittel auf Teile des 

HairMax-Geräts zum Säubern verwenden werden. 

 

Lade das LaserBand 4-5 Stunden vor dem Gebrauch. Man ladet das LaserBand, indem 

man das Kabel direkt an den Ladeeingang unten auf der rechten Seite des LaserBands 

anstecket (Zeichnung A). Stecke das zweite Ende in die Steckdose. Die Kontrolllampe im 

Energieversorgungsknopf blinkt blau während des Ladeprozesses. Durchgehendes blaues 

Licht deutet darauf hin, dass Dein LaserBand voll aufgeladen ist  (Zeichnung B). 

 

ACHTUNG – Platziere das LaserBand so, dass der Energieversorgungsknopf auf der rechten 

Kopfseite ist.  

 

Vor dem Beginn der Behandlung gehört LaserBand auf Empfindlichkeit getestet (siehe Seite 

5 der Benutzeranleitung). Danach drücke den Energieversorgungsknopf um die 30-Sekunden 

Heilungsmethode zu aktivieren oder zwei Mal, um die 4-Sekunden Heilungsmethode zu 

wählen (Zeichnung C). Unter Seite 11 in der Bedienungsanleitung sind die Heilungsmethoden 

genauer erklärt. Wähle die 4-Sekunden oder die 30-Sekunden Heilungsmethode. (Behandle 

die Haare nicht mit Hilfe beider Methoden). 

 

 

30-Sekunden Heilungsmethode 

 

Drücke den Energieversorgungsknopf einmal um die 30-Sekunden Heilungsmethode zu 

aktivieren. Platziere das LaserBand auf deiner vorderen Haarlinie und lasse sie an dieser 

Stelle bis es vibriert (Zeichnung D). Danach bewege das LaserBand zum mittleren Bereich 

der Kopfhaut bei leichter Druckausübung, so damit die Zähne des LaserBand die Haare teilen 

können 



 (Zeichnung E). Wenn das LaserBand erneut vibriert versetzte es auf den hinteren Teil des 

Kopfes (Zeichnung F). Du hast die Tagebehandlung beendet. 

 

4-Sekunden Heilungsmethode 

 

Drücke den Energieversorgungsknopf zwei Mal um die 4-Sekunden Heilungsmethode zu 

wählen. Platziere das LaserBand auf deiner Haarlinie und lasse sie an dieser Stelle bis es 

vibriert (Zeichnung D). Danach bewege das LaserBand zum mittleren Bereich der Kopfhaut 

bei leichter Druckausübung, so damit die Zähne des LaserBand die Haare teilen können 

 (Zeichnung E). Wenn das LaserBand erneut vibriert versetzte es auf den hinteren Teil des 

Kopfes (Zeichnung F). Damit endet der erste Behandlungsdurchlauf. Wiederhole diesen 

Prozess 6 Mal um die Tagesbehandlung zu beenden. 

 

Nach der Behandlung schalte das LaserBand durch das Drücken und Halten des 

Energieversorgungsknopfs aus, bis der Lichthinweis ausgeht (Zeichnung G). Nimm das 

LaserBand vom Kopf nach dem Ender der Behandlung. HairMax bietet alternative Gräßene 

der Zähne an (kürzeres und längeres), um die Anpassung und die Bequemlichkeit des Gerätes 

zu Maximieren. Siehe Anleitung um mehr Informationen zu erhalten. 

Laser Light – Ein direkter Kontakt mit den Augen gehört vermieden  

 

Achtung: 

• Die verlangte Behandlungsdauer bei der Verwendung des HairMax LaserBand ist weniger 

als 90 Sekunden. 

 

• Das LaserBand schaltet sich automatisch nach 10 Minuten aus.  

 

• Obwohl es keine negativen Nebenwirkungen gibt bei zu häufigen Gebrauch, empfiehlt es 

sich LaserBand gemäß der Anleitung zu nutzen. 

 

• Das LaserBand besitzt eine fortgeschritten elektronische Schaltung um sicher zu gehen, dass 

das Gerät korrekt funktioniert. Wenn aus irgendeinem Grund Probleme mit dem Gerät 

entstehen, vor dem Versand zu uns zur Reparatur, sollte man sich uns telefonisch oder via E-

Mail kontaktieren. 

 

Die Bestimmung von dem LaserBand82 ist das Heilen von androgenen Haarausfall und das 

Fördern von Haarwuchs bei Männern, die bei der Norwood-Hamilton Klassifikation als IIa 

bis V Typ eingestuft wurden sowie bei Frauen gemäß der Ludwig (Savin) Haarausfallskala 

bei denen die Haarausfallstufe I-4, II-2 festgestellt wurde oder bei ihnen kahle Stellen im 

Bereich der Stirn mit dem Fototypien der Haut von I bis IV in der Fitzpatricka –Klassifikation 

auftreten. 

 

 

 


