Do-It-Yourself Haarentfernung
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Notwendige Ausstattung

für das Depil Yourself Konzept
Eine Behandlungskabine von ca. 5m², eingerichtet mit:
• Behandlungsstuhl oder einer Polstersitzbank, um die Behandlung in
bequemer Position vornehmen zu können
• Rolltisch, um das Gerät fortbewegen zu können
• Kleiderablage, damit Ihr Kunde/Ihre Kundin die Kleider ablegen kann
• Regal für die Unterbringung des Zubehörs
• Bodenspiegel, um das Enthaaren zu erleichtern
• Kabinen-Aushang mit der schrittweisen Gebrauchsanleitung
Zubehör:
• Rasier-Kit für die Kunden
• Mizellarwasser zum Reinigen des zu enthaarenden Hautareals
• Papierspender für saugfähiges Papier
.

Wartung & Logistik

vor der Behandlung
An der Rezeption:
• überprüfen Sie, dass Ihr Vitrinen-Aushang gut sichtbar ist
• positionieren Sie den Aufsteller so, dass er gut zugänglich ist
• überprüfen Sie, dass mindestens ein Exemplar jeder Pass-Karte vorhanden ist
und dass Benutzer-Kits verfügbar sind
In der Kabine:
• vergewissern Sie sich, dass die Kabine sauber, empfangsbereit und mit allen
notwendigen Elementen gebrauchsfertig ist
• reinigen Sie Ihr E-One Clinic Depil Yourself mit dem Spray Clean und einem weichen Tuch
• kontrollieren Sie, ob das E-One Clinic Depil Yourself angeschlossen ist
• wechseln Sie den Rasier-Kit aus, falls es benutzt wurde
• vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Kunden ausreichend Mizellarwasser und
Vliespapier bereit gelegt haben
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L’E-One Clinic Evolution DY conçu et fabriqué par E-Swin (France), est un dispositif de santé réglementé, portant le marquage CE délivré par l’organisme CE 0499. Il traite l’hirsutisme idiopatique ou hormonal.

Enthaarung mit dem
Clinic Depil yourself

Einschränkungen
für die Verwendung

Für manche Personen ist eine Enthaarung mittels Pulslicht ausgeschlossen,
und zwar wenn eines der folgenden Kriterien auf sie zutrifft:
• Schwangere Frauen oder Diabetiker
• Behandlung weißer oder rotblonder Haare
• auf sehr stark pigmentierter oder schwarzer Haut
• bei Vorliegen von Verletzungen, Verbrennungen oder Infektionen der Haut
• bei Sonnenbrand, dessen Heilung erst weniger als einen Monat zurück liegt
• auf Hautverletzungen von ungewöhnlichem Aussehen
• auf Risikobereichen (Flecken, Muttermale, Warzen, noch nicht vernarbte Wunden...)
• wenn Muttermale oder Leberflecken sich auf dem zu enthaarenden Hautareal befinden,
so müssen sie vorher mit Hilfe der Selbstklebe-Abdeckblättchen (Patches) abgedeckt
werden, die im Benutzer-Kit geliefert werden
• auf tätowierten Hautarealen: Permanent-Make-up (zum Beispiel Lippenkonturen) oder ästhetische
Tätowierungen, unabhängig von deren Farbe, ist die Begrenzungsplatte Stop zu verwenden
• wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzem, Entzündungen, Akne usw.)
• Personen, die sich in einer photosensibilisierenden Behandlung befinden
• im Fall vorausgegangener Hauterkrankungen

Vorsichtsmaßnahmen
beim Gebrauch

Vor der Behandlung:
• wenn Ihr Kunde in letzter Zeit eine der folgenden Techniken angewandt hat, sind einige
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen
- Enthaarungscremes: Nach der letzten so vorgenommenen Enthaarung 1 Woche abwarten
- Wachsprodukte, elektrisches Epiliergerät, Epilierpinzette: Nach der letzten so vor		 genommenen Enthaarung 3 Wochen abwarten, ehe das Pulslicht angewandt wird
- Lasertechnologie oder Flash-Lampen-Technologie: Abwarten, bis die Haare nachwachsen
- Rasur: die dauerhafte Haarentfernung kann sofort vorgenommen werden
• wenn Ihr Kunde bzw. Ihre Kundin in den letzten 4 Tagen eine Hochdruck-UV-Behandlung
erhalten hat, verschieben Sie den Pulslicht-Behandlungstermin
• wenn Ihr Kunde/Ihre Kundin auf dem zu enthaarenden Hautareal ein Selbstbräunungsmittel angewandt hat, verschieben Sie den Pulslicht-Behandlungstermin bis zum völligen
Verschwinden der Wirkung des Selbstbräunungsmittels
• wenn Ihr Kunde/Ihre Kundin eine Selbstbräunungskur mit einem oral verabreichten Mittel
erhalten hat, verschieben Sie den Pulslicht-Behandlungstermin und warten Sie noch
1 Monat ab, nachdem die Einnahme des Mittels beendet wurde
Nach der Behandlung:
• informieren Sie Ihren Kunden/Ihre Kundin über die Notwendigkeit, auf den geflashten
Hautarealen in den zwei ersten Wochen nach der Behandlung ein Sonnenschutzmittel
mit sehr starkem Lichtschutzfaktor anzuwenden
• weisen Sie Ihren Kunden/Ihre Kundin darauf hin, dass er/sie 6 bis 8 Wochen zwischen
2 Flash-Behandlungen vergehen lässt
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Empfehlungen
zum Gebrauch

• das zu enthaarende Hautareal muss am Tag der Behandlung rasiert worden sein
• das zu enthaarende Hautareal muss sauber, trocken und frei von Kosmetika sein
• auf dem zu enthaarenden Hautareal müssen Creme, Feuchtigkeitsmilch, Öl oder
sonstige Substanzen entfernt sein

Verwaltungstechnische

und rechtsrelevante Dokumentation
• vergewissern Sie sich, dass Ihr Kunde/Ihre Kundin die Einwilligung nach erfolgter
Aufklärung ausgefüllt und unterschrieben hat
• diese Bögen müssen vor jeder Behandlungssitzung ausgefüllt werden
• bewahren Sie alle diese Dokumente in Ihrem Archiv auf

Management des Verbrauchs

an Flashes

Ihr Gerät wird mit einer bereits installierten Kassette
geliefert.
Führen Sie Ihre ACTIVATION CARD in den seitlichen Schlitz am Gerät ein und drücken Sie die
Taste, um die 3000 neuen Flashes zu laden.
Dieser Schritt ist jedes Mal auszuführen, wenn Sie die
Optic-Kassette wechseln.

Überprüfung

des Flash-Guthabens
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Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Schieben Sie die CHECK-Karte in das seitliche Fenster des Gerätes
ein. Die Zahl der noch verfügbaren Flashes wird rechts unten am
Bildschirm angezeigt.
Wenn Ihr Guthaben verbraucht ist, erscheint auf dem Bildschirm die
Anzeige XXXXX. Sie müssen dann die Optic-Kassette auswechseln,
um weiter mit dem Gerät arbeiten zu können. Dazu schalten Sie das
Gerät aus und warten ab, bis die Lüfter ganz zum Stillstand gekommen sind, erst dann ziehen Sie den Netzstecker.
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Sie können jederzeit kontrollieren, wie viele Flashes noch auf der im
Gerät installierten Kassette verfügbar sind. Dies geschieht mit Hilfe
der CHECK-Karte.
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Entnehmem der im Gerät vorhandenen
Optic-Kassette

• den Applikator fassen und gleichzeitig auf die 2
Haltestifte des beweglichen Kopfes (a) drücken,
den Kopf abziehen
• nachdem der bewegliche Kopf entfernt ist, wird
die Optic-Kassette mit Filter sichtbar (b)
• die Kassette vom Applikator abnehmen, die
Kassette so wie auf dem Foto (c) fassen und
herausziehen, nun ist die Optic-Kassette herausgezogen (d)
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Sie darf nirgendwo anders angefasst werden als
an den Plastik-Teilen (e).
Der Filter darf nie von der dazugehörigen Kassette
getrennt und nicht berührt werden.

e

Einlegen einer neuen
Die Optic-Kassetten sind nicht symmetrisch und
müssen daher mit ganz bestimmter Orientierung
eingesetzt werden. Als Orientierungshilfe dienen
die roten Punkte: der rote Punkt der Kassette
muss mit dem roten Punkt des Applikators überein
f
g
treffen (f).
• die Optic -Kassette anhand der roten Punkte
mit dem Applikator ausrichten
• die Kassette in die Führung des Applikators
einschieben, dazu an beiden Seiten drücken
• nach dem Einrasten der Kassette müssen Sie
deren korrekten Sitz überprüfen: sie muss mit
h
i
dem feststehenden Teil des Applikators (g)
ausgerichtet sein
Ist dies nicht der Fall, wurde die Kassette falsch eingesetzt. Sie müssen die Kassette dann
wieder herausnehmen und Folgendes prüfen:
• ob die Punkte überein treffen
• ob Sie die Elektroden nicht verdreht (verbogen) haben
Den Filter, und zwar nur an der zugänglichen Fläche, mit dem Clean-Spray reinigen.
Es ist streng verboten, das Clean-Spray direkt auf den Filter zu sprühen. Man muss es
vorher auf ein saubere, trockenes Tuch sprühen (i).
Den beweglichen Teil des Applikators wieder einklinken, indem man gleichzeitig auf die
Haltestifte des beweglichen Kopfes (h) drückt, dabei auf die Ausrichtung des roten Punkts
innen am Applikatorkopf mit dem Punkt am Applikator achten.
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Optic-Kassette
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