
WeltWeiter Marktführer in Medizinischer
2d und 3d PhotodokuMentation

Professionelle 
hautanalyse-
systeMe



technische daten

  automatischer fokus
 automatischer Weißabgleich
 3 aufnahmepositionen
 umfangreiche hautanalysefunktionen
  3d-ansicht
 kopf- & kinnauflage verstellbar
 Multispektralaufnahme mit 4 versch. Modi 

(standard, intellflash, polarisert, ultra-violett)

die hightech hautanalyse für ihre Praxis
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technische daten
12 Megapixel auflösung

automatischer fokus
automatischer Weißabgleich

5 versch. aufnahmepositionen
tageslicht- & polarisierte aufnahme
optional mit notebook und drucker

kosMetische hautanalyse für ihre kunden
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Neugierig geworden? 
Alle Details erhalten Sie im Internet! 

www.laserwelt.com

mail: info@laserwelt.com
web: www.laserwelt.com

uhlandstraße 175 - ecke ku´damm
10719 Berlin - germany

fon: +49 (0) 30 887744 110
fax: +49 (0) 30 887744 111

lassen sie sich bei der Beratung ihrer Patienten unterstützen!

die Beratung ist die grundlage einer jeden kosmetischen oder medizinischen Behandlung. canfield´s 2d-Bilddokumentations-
system – reveal – und das hautanalyse system – Visia – helfen ihnen dabei, ihren Patienten bzw. kunden aufzuzeigen, welche 
Behandlungsschritte notwendig sind, um das gewünschte ergebnis zu erreichen. 

einzelaufnahmen sind im reveal-system in 5, mit der Visia in 3 verschiedenen Positionen möglich. dank der – am system befes-
tigten – kinnauflage werden die Bilder immer im richtigen abstand und der richtigen Position aufgenommen. 

Mit dem integrierten 3d-Viewer, können sie einen beliebigen ausschnitt der hautoberfläche dreidimensional darstellen lassen 
und erhalten so einen genauen überblick über die haut (z.B. faltentiefe). Bei der art der darstellung können sie zwischen Ver-
größerung und spektralanalyse wählen.

canfield´s exklusive rBx-technologie hilft, einzigartige komponenten des gesichts, der hautfarbe, der konturen und rot/braun-
komponenten darzustellen und erlaubt hautspezialisten eine klare, aussagekräftige kommunikation mit dem klienten. Beide 
systeme, sowohl die reveal als auch die Visia, unterstützen sie, durch die genaue Momentaufnahme des zustandes der haut, 
auf sonnenschädigungen, hyperpigmentierungen oder vaskuläre auffälligkeiten eingehen zu können. 

alle Bilder können sie einzeln oder in einer gegenüberstellung aufrufen.

Produkt- & Behandlungsbibliothek

reveal und Visia machen es möglich, aus einer integrierten Bibliothek an hautpflegeprodukten und Behandlungen, persönliche 
empfehlungen auszuwählen. sollten sie Produkte einer eigenen kosmetiklinie nutzen, so können sie diese in wenigen schritten 
zur Bibliothek hinzufügen. diese empfehlungen werden dann in einem detaillierten Bericht zusammengefasst und können dem 
Patienten als ausdruck mitgegeben werden.

druckbare Berichte 

die leicht verständlichen personalisierten Berichte, dienen zum einen der aufklärung des Patienten,  zum anderen als unter-
stützung bei der Behandlungsplanung. Mit hilfe der klar strukturierten reveal- bzw. Visia-Berichte, werden ihre Mitarbeiter  
Verjüngungsbehandlungen, aber auch hautpflegeprodukte noch effektiver verkaufen.


