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 Längst ist die Frisur nicht nur ein Synonym für Mode und Schönheit, sondern auch und
vor allem eine sehr gute Zustand der Gesundheit des Haares. Haut und Haare voller Blüte
erreichen nur, wenn sie gesund sind : dies eine notwendige berufliche Wachstum der
Branche um sicherzustellen, dass ihre Ausbildung bereichern zumindest die Grundlagen
des Trichology. Warum sollte ein Kunde erwirbt totales Vertrauen in Bezug auf den
Friseur, müssen Sie nachweisen, dass sie kompetent, zuverlässig und mit den
entsprechenden Tools zur Diagnose und Behandlung von einfachen Problemen, die die
Haut-und Haar ausgestattet sind. 

 geboren für diesen Zweck MIKROSKOP ERFAHRUNG: Mikro-Kamera entwickelt, um sie
während des Tages an der Friseur begleiten. Es ist ein Gerät der Beobachtung und
Analyse, die Aufnahme von Fotos und Videos und zeigt sie in Echtzeit auf Common- PC-
Monitor während der Benutzung ermöglicht. Es ermöglicht auch Messungen durchgeführt
werden. 

 LED -Lichtquelle mit MIKROSKOP PROFESSIONAL ist leicht und einfach zu handhaben
und ist mit einem integrierten LED- Lichtquelle, die über das USB- Kabel mit Strom
versorgt wird. Die Bildaufnahme kann mittels Maus oder mit dem Micro am Griff des
Mikroskops durchgeführt werden. 

 ZOOM
Die erreichte (bis zu 200 px) Vergrößerung, können Sie in einer bequemen Anzeigen und
Löschen der Oberfläche der Haut, macht sie klar, die professionelle erster Linie, sondern
auch für die Kunden, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die als Schuppen, Seborrhoe
handeln, ausgesprochen Haarausfall. Auch die Analyse der Haare können aus der
Verwendung von Mikroskop profitieren, da die Vergrößerung der Lage ist, eine
Beschädigung der Kutikula zu markieren. Die Nagelhaut ist die äußere Schicht des
Haares, seine Jacke, angesichts der Lage, in der sie sich befindet, ist die erste,
beschädigt, wenn das Haar schlecht behandelt mit Shampoos unangemessen, aggressive
Behandlungen, übermäßiges Bürsten usw. werden. 
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 VERWENDUNG DER KIT
Ihre Nutzung des Mikroskops PROFESSIONAL können Sie dem Kunden zeigen den
Bereich, auf dem zu intervenieren, was ihn bewusst die Möglichkeit, Behandlungen und
Kuren. Wird in der Orientierung des Kunden zu bedienen und den Kauf bestimmter
Produkte vereinfachen die Aufgabe dell'Hairstylist.
Das Set umfasst:
- Mikroskop AMK412 

 - überwachen C200 

 - Lithium- Batterie 

 - AV-Kabel / TV 

 - Batterieladegerät 
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