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Das Einzige, was

hier wachsen wird,

ist Ihr Umsatz.



HYPERPULSE MULTIFUNKTIONSPLATTFORM
Neue und einzigarti ge Licht-Methode zur permanenten 
Haarredukti on und für wirksame Hautbehandlungen

Epilati on mitt els Laser, SHR und herkömmlichem IPL  kennen Sie schon?
Entdecken Sie die neueste Innovati on der permanenten Haarredukti on.
HYPERPULSE mit der ONE-GLIDE-Technologie:
Schnellere eff ekti ve Haarentf ernung als je zuvor.

Permanente Haarredukti on
fast schmerzfrei wirksam bei allen Hautt ypen 1-6 und bei gebräunter Haut

Seit 1999 ist MBC Medical Bio Care auf dau-
erhaft e Haarentf ernung spezialisiert und ar-
beitet Hersteller unabhängig. 
Als Pionier im Vertrieb von Systemen zur 
Behandlung ästheti scher Problemfelder, hat 
sich MBC im Laufe der Zeit eine wichti ge 
Positi on erarbeitet und gehört inwischen zu 
den führenden Unternehmen in diesem Be-
reich. Grundsätzlich verkauft  MBC nur Gerä-
te, die über weitreichende Behandlungsmög-
lichkeiten verfügen. Außerdem müssen sich 
die Systeme durch innovati ve Technologien  
von denen zu dieser Zeit üblichen Geräten im 
Markt unterscheiden und abheben. 

Zuletzt hat MBC Ende 2015 den Vertrag 
mit der Firma Alma Lasers nach langjäh-
riger Zusammenarbeit zugunsten des 
neuarti gen Systems HYPERPULSE nicht 
mehr verlängert. Bis heute sind fast 200
HYPERPULSE Geräte erfolgreich instal-
liert und zahlreiche Kunden sehen die 
HYPERPULSE-Methode inzwischen als den 
neuen Standard der wirksamen und moder-
nen dauerhaft en Haarentf ernung. 

Der att rakti ve Anschaff ungspreis, die hohe 
Wirtschaft lichkeit der Anwendung und die 
große technische Zuverlässigkeit und Sta-
bilität tragen weiter zum positi ven Bild von 
HYPERPULSE bei. Unerwartete und extrem 
hohe Folgekosten, z.B. durch defekte Laser-
dioden, sind ausgeschlossen. 

Die klinische und technische Betreuung 
durch MBC ist stets gewährleistet. Geräte-
nutzer wissen nicht nur die permanente Er-
reichbarkeit sehr zu schätzen, sondern eben-
falls die umkomplizierte, professionelle und 
lösungsorienti erte Arbeitsweise. 

HYPERPULSE wird in Israel entwickelt und 
hergestellt. Es gehört zu den schnellsten Sys-
temen der dauerhaft en Haarentf ernung auf 
dem Markt. Die Behandlung ist überdurch-
scnitt lich wirksam, gleichzeiti g sicher für Pa-
ti enten und nahezu schmerzfrei. 

Bestehende Anwender von HYPERPULSE 
berichten von einer sehr hohen Pati enten-
zufriedenheit, akti ven Weiterempfehlungen 
und einer merkbaren Steigerung der Pati -
enten, die zu höherem Umsatz des Insti tuts 
führt. 

Großfl ächige und bei Pati enten beliebte Be-
handlungszonen können nun problemlos in 
der Praxis angeboten werden. Die einfache, 
enorm schnelle und unkomplizierte Metho-
de führt zudem zu einer Entlastung der An-
wender und so zu einer gesteigerten Moti va-
ti on der Mitarbeiter. 

Pati enten schätzen die Unterschiede 
und Vorteile von HYPERPULSE im Ver-
gleich zu bestehenden Behandlungsme-
thoden sehr und entscheiden sich inzwi-
schen bewusst für die Behandlung mit 
HYPERPULSE.

Permanente Haarredukti on mit HYPERPULSE

Männerrücken komplett   nur ca. 5 Min.
Ganze Beine    nur ca. 10 Min.
Ganzer Körper    nur ca. 30 Min.

Enorm hohe Behandlungsgeschwindigkeit mit hervorragenden Resultaten
HYPERPULSE kann aufgrund der einzigarti gen Technologie die klinisch er-
forderliche Energie in extrem kurzer Zeit gezielt in die Haarfollikel einbrin-
gen, ohne dabei die Haut übermäßig zu belasten. 
Die reine Behandlungszeit beträgt z.B. für folgende Behandlungsareale: 

ONE-GLIDE-Technologie: extrem schnell und komfortabel
Mit der ONE-GLIDE-Technologie wird das Handstück nur ein einziges Mal 
über das Behandlungsareal geführt. Dabei wird eine schnelle Impuls-Wie-
derholungsrate und enorm hohe Energiedichten eingesetzt. Die für eine er-
folgreiche Behandlung erforderliche Temperatur wird extrem schnell in der 
Zielstruktur der Haarfolikel aufgebaut. Trotz der hohen Energieabgabe ist 
die Anwenung nahezu schmerzfrei. 
Pati enten berichten lediglich von einem leichten Wärmegefühl auf der 
Haut, das jedoch problemlos toleriert wird.

Im Vergleich zu bislang angewandten Behandlungsmethoden, wie

bietet HYPERPULSE deutliche Vorteile in puncto Anwendungskomfort und 
Behandlungsgeschwindigkeit

- das mehrfache, ermüdende Hin- und Her Bewegen des Handstücks  
  über eine begrenzte Fläche
- das zeitaufwändige Impuls für Impuls- Verfahren 
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Hyperstark und sicher
• rasante und überdurchschnitt lich wirksame Haarentf ernung
• auch für hellere und dünnere Haare
• für den Dauereinsatz geeignet
• Zuverlässigkeit und hoher Behandlungserfolg durch jahrelangen Einsatz nachgewiesen
• Made in Israel, CE-zerti fi ziert

•  schonender und rasant schneller Aufb au der erforderlichen Temperatur in den Haarfollikeln
• so eff ekti v und schnell wie moderne Dioden- und Alexandrite-Lasertechnologie
• für mehr Behandlungen pro Tag und mehr Abendtermine 
• für mehr Zeit außerhalb der Kabine
• für weniger Verspannungen und Überlastungserscheinungen
• Behandlung von ganzen Beinen oder Männerrücken in der Mitt agspause anbieten 

Hyperschnell und schonend

• 2 Handstücke (Spotgrößen: 7,5 cm2 und 3,5 cm2) für die komfortable Behandlung großer 
und kleiner Flächen

• für Haarentf ernung in Express-Geschwindigkeit
• mit Einzelimpuls-Funkti on für kleinere oder schwer zugängliche Stellen
• eff ekti ve kosmeti sche Hautbehandlung von oberfl ächlichen Pigmentf lecken, Rötungen, 

unreiner und großporiger Haut
• auch zur Hautstraff ung und Rejuvenati on

Hypervielseiti g und multi funkti onal

• HYPERPULSE™-Spray großfl ächig dünn aufsprühen und Behandlung sofort beginnen
• das Spray zieht danach in die Haut ein und pfl egt sie

Hypersanft  und komfortabel: GLIDER Spray statt  Ultraschallgel

• MBC-Ingenieure und Servicemitarbeiter sind 24 Std. für Sie erreichbar
• Reparatur und Fehlerbehebung in der Regel innerhalb von maximal 48 Std.
• regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen

48h-Service-Versprechen

• für alle Hautt ypen (1–6) und sonnengebräunte Haut
• dadurch ganzjährig einsetzbar, kein Sommerloch

Hypersicher

EFFEKTIVE UND SICHERE HAUTBEHANDLUNGEN MIT 
MODERNEN BANDPASSFILTERN
Vielseiti g und fl exibel einsetzbar
Anders als klassische, laserbasierte Haarentf ernungssysteme ist HYPERPULSE nicht nur auf 1-3 Wellen-
längen festgelegt. Es kann somit multi funkti onell eingesetzt werden. Hierbei stehen eine Vielzahl an Wel-
lenspektren, sowohl für die Epilati on, als auch insbesondere für Hautbehandlungen zur Verfügung.
Moderne Bandpassfi lter mit eng begrenzten Spektren ermöglichen eine noch höhere Selekti vität und somit bessere Erreich-
barkeit der Zielstruktur, bei gleichzeiti g reduzierter Gefahr von unerwünschten Nebenwirkungen. Extrem kurze Impulsdau-
ern führen zu schnellen und erfolgreichen Ergebnissen, sowohl bei oberfl ächlichen pigmenti erten Läsionen z.B. Lenti gines 
seniles und Sonnenschäden, als auch bei störenden vaskulären Veränderungen wie Teleangiektasien, Rosacea und kleinen 
Hämangiomen . Auch für klassische Rejuvenati on- Behandlungen und die Behandlung von entzündlicher Akne sind möglich. 

Hierzu wird eine Vielzahl von Spezialfi ltern und verschiedenen Spotgrößen vorhanden. Diese sind im Lieferumfang, der 
exklusiv für Ärzti nnen und Ärzten zugänglichen Geräteversion, enthalten. Ein teurer Nachkauf von zusätzlichen Applikatoren 
ist nicht nöti g. 

• Hochleistungskühlsystem für eine stets opti mal gekühlte Behandlungszone
• dadurch fast schmerzfrei

Hypercool und angenehm

*



Technische Daten 
Stromversorgung  220-240VAC, 16A, 50/60Hz
Abmessungen  (LxBxH) 56 x 42 x 130 cm 
Gewicht   60 Kg
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Lichtquelle Hyperpulse Impulslicht Hyperpulse Impulslicht

Energiedichte Mehr als 40 J/cm2 kummulati v Mehr als 40 J/cm2 kummulati v

Spotgröße 7,5 cm2 3,5 cm2

Impulse / Sek (Frequenz) 5 Hz Bis 3 Hz

Kühlung Automati sche Hochleistungs-
kühlung mit 3 getrennten 
Kühlkreisläufen

Automati sche Hochleistungs-
kühlung mit 3 getrennten 
Kühlkreisläufen

Wellenleiter Saphirkristall Saphirkristall

Laufl eistung Handstück 
garanti ert

400.000 Impulse 150.000 Impulse

Bildschirm 12“ Farb-Touchscreen 12“ Farb-Touchscreen

Behandlungsart One-Glide-Bewegungs-
methode

Einzelimpulse, stati onär

Hyperpulse Haarentf ernung Handstück 7,5 cm2 Handstück 3,5 cm2

Hautstraff ung Einzelimpulse 530 nm /
690 nm 

2Hz 3,5 cm2

Rejuvenati on Einzelimpulse 530 nm 2Hz 3,5 cm2

Pigmentf lecken Einzelimpulse 480 nm /
530 nm

2Hz 3,5 cm2

Rötungen Einzelimpulse 480 nm /
530 nm

2Hz 3,5 cm2

Unreine Haut Einzelimpulse 480 nm 2Hz 3,5 cm2

Kosmeti sche 
Hautbehandlung

Behandlungsart Wellenlänge Frequenz Spotgröße

MBC Medical Bio Care GmbH

Hauptsitz

Schulzendorfer Str. 23
13347 Berlin

+49 (0) 30 - 28 87 99 08
info@medicalbiocare.de

Service Abteilung

Neue Reihe 3a
18196 Dummerstorf

+49 (0) 38208 - 80 98 20
service@medicalbiocare.de


