
ADVANTAGE ™
HAArENTfErNuNG. 
ScHNElliGkEiT uND ErGEbNiSSE
OHNE kOmprOmiSSE.



ScHNElliGkEiT uND ErGEbNiSSE OHNE kOmprOmiSSE.

ADVANTAGE ist ein gepulstes Diodenlasersystem für die Haarentfernung und die permanente  

Haarreduktion. Es ist das erste lasersystem, das eine anpassbare pulskontrolle mit einer grossen  

behandlungsfläche mit integrierter kühlung kombiniert. Das ADVANTAGE-System basiert auf Schnellig- 

keit, Effizienz und komfort. Es ist die perfekte Wahl für ein zuverlässiges laser Haarentfernungssystem. 

 

• Verkürzung der behandlungszeiten

•	Steigerung	der	Mitarbeitereffizienz

• Steigerung des behandlungskomfort
  für die patienten

• behandlung einer grossen bandbreite  
 verschiedener Hauttypen

• keine Einwegprodukte, minimaler Verschleiss

• Steigerung der Gewinne

ADVANTAGE bEHANDluNG

Sie werden die behandlungsgeschwindigkeit des ADVANTAGE- 
Systems zu schätzen wissen. Durch den Einsatz einer grossen  
Spotsize bei hoher Wiederholungsrate, werden schnelle 
behandlungen ermöglicht. Das ADVANTAGE ist bis zu 40 %  
schneller als andere Systeme, die auf dem markt erhältlich sind 
und kann dennoch das Versprechen einer hohen Wirksamkeit 
erfüllen. So können ihre mitarbeiter behandlungsprogramme 
schnell	und	effizient	durchführen.	

cW DiODENlASEr
(z.b. 600 W)

ADVANTAGE
(2800 W) 

• Höhere Spitzenleistung

• kürzere pulsdauer

• Verringerte seitliche Erwärmung

•	Erhöhte	Effizienz	bei	der		
    Haarentfernung

• Höhere Wärmeausbreitung

•	Verringerte	Effizienz

• längere behandlungen

• längere pulsdauer



„Das ADVANTAGE bietet eine optimale 
Wirksamkeit bei verkürzten Behandlungs-
zeiten, welche durch die grössere Spotsize 
erreicht wird, die dank ihrer grossen Ein-
dringtiefe die Ergebnisse noch optimiert. 

Mit dem ADVANTAGE haben Anwender die 
Möglichkeit,  Fluenz und Pulsdauer anzu-
passen, um individuelle Behandlungen 
anzubieten, die genau auf die Bedürfnisse 
des Patienten zugeschnitten sind.“

Wook-Serk koh, m.D.
Dermatologe

JmO clinic, Südkorea

Die Haut wird durch das gekühlte Hand- 

teil vor, während und nach der behandlung  

laufend gekühlt und komprimiert:

OpTimiErTE HAArENTfErNuNG

ADVANTAGE bietet die flexibilität, die pulsdauer zu verring- 
ern und gleichzeitig eine höhere fluenz zu erzielen. So können 
ihre mitarbeiter und patienten sichergehen, dass ihre 
behandlungen hochwirksam sind. Sie sollten direkt nach dem 
behandlungsprogramm eine sofortige Haarverringerung 
und aussergewöhnliche Ergebnisse feststellen.

• Einstellbare pulsdauer

• Steigerung der Wirksamkeit

• Schnellere Ergebnisse

{

Schützt die Haut wirksam
Ermöglicht eine höhere Fluenz

Verdünnt die Behandlungszone
Verdrängt vorübergehend das Blut

Steigert den Patientenkomfort

Das Melanin in den Haarbalgen 
absorbiert Lichtenergie, diese wird 

in Wärmeenergie umgewandelt

Haarbalgen, Stammzellen 
und Haarpapillen werden 
wirksam zerstört

fuNkTiONSWEiSE



SpEzifikATiONEN

zwei austauschbare Handteile ermöglichen verschiedene 
Systemkonfigurationen,	um	den	individuellen	Bedürfnissen	
ihrer praxis gerecht zu werden. 

SySTEmkONfiGurATiONEN

10 x 10mm Spotsize
Fluenz bis zu 100J/cm2

Kontaktkühlung
Kleinere Spotsize für die 

Behandlung von kleineren 
Bereichen

10 x 30mm Spotsize
Fluenz bis zu 35J/cm2

Kontaktkühlung
Grössere Spotsize für die 

Behandlung von grösseren 
Bereichen

HanDStücK D1-800 Handstück d3-800

TaTsächliche Grösse TaTsächliche Grösse

Es wird eine vollständige 
zerstörung von Haar und 
Haarfollikel beobachtet, der 
Schaden ist ausschliesslich auf 
Haar und follikel begrenzt: 
es sind keine perifollikulären 
Schäden zu sehen. 

Es wird eine vollständige 
Zerstörung von Haar und 
Haarfollikel beobachtet, mit 
einigen geringfügigen, aber 
begrenzten perifollikulären 
Schäden.

Komfortmanagement  kontaktkühlung (3°c)

Spitzenleistung  max. 2800W

Display    8“ lcD-Touchscreen

Abmessungen    592 (l) x 409 (b) x 464 (H) mm
(ohne optionalen Wagen)    

Gewicht   35kg/ 77lbs

Hersteller   

Wellenlänge & Laser  805nm Diodenlaser

Pulsdauer   5 – 400ms

Handstück & Brennfleck D1-800: 10 x 10mm

    D3-800: 10 x 30mm

Fluenz    bis zu 100J/cm2

Wiederholungsrate  bis zu 3Hz

Orcos Medical
Untere Heslibachstrasse 41a
CH-8700 Küsnacht
Tel.: +41 (0) 44 400 92 92
Fax: +41 (0) 44 400 92 91
E-Mail: info@orcos.ch
www.orcos.ch


