
HairMax LaserComb Ultima 9 Classic & Ultima 12 

 

Verkürzte Bedienungsanleitung 
 

Das HairMax LaserComb 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 LaserCombs zu lesen. 

 

Modelle LASERCOMB ULTIMA 9 CLASSIC, ULTIMA 12  
 

 

Der Laserkamm LaserComb Ultima 9 Classic gehört 11 Minuten und LaserComb Ultima 12 

für 8 Minuten  3 Mal in der Woche verwendet, am besten jeden zweiten Tag, z.B. Montag, 

Mittwoch, Freitag. Leicht den Kamm um je ein halben Zoll verschieben (ca. 1,25 cm). 

Um den maximalen Nutzen zu erzielen, empfiehlt es sich, dass die Kopfhaut frisch nach dem 

Waschen ist (die Haare können nass sein, trocken oder feucht). Der Kamm LaserComb gehört 

vor dem Auftragen von Styling- oder Heilprodukten verwendet z.B. Salben, Gel oder Sprays 

(sie können den Durchfluss des Laserlichtes erschweren). 

 

 

• Vor dem Gebrauch lade dein Laserkamm durch das anschließen des Ladegerätes an das 

Gestell  

(Zeichnung A) oder durch Platzierung des Ladekabels direkt in Ende der Befestigung 

des Laserkamms (Zeichnung B). Im Fall der Vorentladung erlauben 2-3 Stunden den 

Laserkamm vollständig aufzuladen. Die Kontrolllampe im Ladeknopf wird während 

des Ladens rot blinken. Nach Ende des Ladens wird die Diode aufhören zu blinken, 

was bedeutet, dass der Laserkamm voll aufgeladen ist. 

 

• Schalte LaserComb ein, durch das Drücken und Halten der Energieversorgung bis sich das 

Lämpchen einschaltet. Das bedeutet, dass LaserComb bereit zur Anwendung ist 

(Zeichnung C). 

 

Laser Light - Es gehört ein direkter Kontakt mit den Augen vermieden 

 

• Vor dem Behandlungsbeginn gehört LaserComb auf Empfindlichkeit getestet, man kann 

diese auf dem Handrücken überprüfen (siehe Seite 5 der Benutzeranleitung). Um die 

Behandlung zu beginnen, platziere LaserComb flach auf der Kopfhaut, gehe sicher, 

dass beides Zahnreihen sie berühren (Zeichnung D). 

 

• Beginne ab der Haarlinie. Führe LaserComb von vorne nach hinten des Kopfes mit einer 

langsamen Bewegung. Verschiebe vorsichtig den Laserkamm um einen halben Zoll 

(Ca. 1,25cm) stoppe für 4 Sekunden auf einer Stelle bis du ein Vibrationssignal hörst 

(Zeichnung E). Während des Kämmens hebe LaserComb nicht von der Kopfhaut an. 

 

• Hebe LaserComb von der Kopfhaut an und beginne nun die Behandlung auf der Seite des 

Kopfes, indem Du den Kamm von unten nach oben führst (Zeichnung F). Führe diese 

Bewegung von vorne nach hinten fort, danach weiter auf die Seiten bis der ganze Kopf 

abgedeckt wird unter Beachtung der Regel von 4 Sekunden und vorsichtigen 



Bewegungen. Die Regel der 4 Sekunden bedeutet, dass man nach dieser Zeit ein 

Signal hört (beep) und Vibrationen, danach gehört der Kamm zum nächsten Teil der 

Kopfhaut verschoben. Die Tätigkeit gehört beim LaserComb Ultima 12 für 8 Minuten 

und Laserkamm LaserComb Ultima 9 Classic  für 11 Minuten wiederholt.  

 

• Wenn Du lange Haare hast verwende deine Finger, um die Haare anzuheben und damit 

einen ungehinderten Durchlauf der Laserenergie zur Kopfhaut zu ermöglichen 

(Zeichnung G). 

 

• Nach der Behandlung schalte dein LaserComb aus, durch das Drücken und Halten des 

Energieversorgungsknopfes (untere Knopf) bis die Kontrolllampe erlischt (Zeichnung 

H). Bewahre das Geräte in der Schutzhülle oder lass ihn auf dem Gestell. Man kann 

das Ladekabel anschließen, was die Arbeit des Lasers bei der folgenden Behandlung 

ermöglicht. 

 

 

Die Bestimmung von dem Laser HairMax Ultima 9 Classic und Ultima 12 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. 

 

Achtung: 

 

• Die verlangte Behandlungsdauer bei der Verwendung des HairMax LaserComb ist 8 

Minuten für Ultima 12 und 11 Minuten für Ultima 9 Classic. 

 

• Wichtig ist, das LaserComb sehr langsam bewegt werden soll. Wenn der Laser zu schnell 

bewegt wird, könnten die Behandlungen keine optimalen Resultate bringen.  

• Das LaserComb schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus. 

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

sich LaserComb gemäß der Anleitung zu nutzen.  

• Das LaserComb 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 mit dem 

Abschnitt der Probleme in der Anleitung bekannt machen. 

 

 
 
 
 
 
 
 


