Anwendungshinweise
Capi’M ist ein individuell anpassbares Hilfsmittel, das jedem Anwender ermöglicht, seine Haarprothese (ob Voll- oder Teilprothese) perfekt zu
positionieren.
Capi’M wird individuell auf jeden einzelnen Träger angepasst (auf Maß geschnitten) und gibt somit die genaue Stelle vor, an der die Perücke bzw. die
Haarprothese anzulegen ist.
Capi’M wird von Ihrem Profi für Haarprothesen speziell auf Sie zugeschnitten und gewährleistet somit den perfekten Sitz Ihres Haarteils. Sie können
es natürlich auch selbst zuschneiden, doch nehmen Sie sich in diesem Fall bitte die Zeit, Ihre Perücke bzw. Haarprothese zunächst korrekt zu
positionieren und sich zu vergewissern, dass sie wirklich ideal sitzt. Wenn alles passt (P2), legen Sie Capi’M an, markieren mit einen Strich die Stelle,
an der es sich mit dem Rand Ihrer Perücke bzw. Haarprothese überschneidet, und kürzen es dann auf genau diese Länge.
Mit Capi’M können Sie stets sicher sein, dass Ihr Haarteil richtig sitzt. Die korrekte Positionierung ist wichtig: Sie verhindert ein Verrutschen Ihrer
Perücke oder Haarprothese, sorgt für ein angenehmeres Tragegefühl und schenkt rundum mehr Sicherheit und Selbstvertrauen.
Der ideale Sitz gewährleistet einen optimalen Gesamteindruck, der vollkommen natürlich wirkt.
Capi’M erspart Ihnen Zeit und Aufwand häufiger Besuche bei Ihrem Haarprothesen-Profi, um den Sitz Ihres Haarteils korrigieren oder sich die
richtige Positionierung wiederholt zeigen zu lassen. Mit Capi’M sitzt alles perfekt – immer wieder.
Handhabung :
- Um den korrekten Sitz Ihres Haarteils zu überprüfen, legen Sie das (zuvor auf Sie zugeschnittene) Capi’M an der Glabella, dem Ansatz des
Nasenrückens, an. Das abgeschnittene Ende sollte jetzt an den Rand Ihrer Perücke bzw. Haarprothese stoßen. Ist dies nicht der Fall, sollte der Sitz des
Haarteils entsprechend korrigiert werden.
- Um Ihr Haarteil neu aufzusetzen, legen Sie das (zuvor auf Sie zugeschnittene) Capi’M an der Glabella an und bringen an seinem abgeschnittenen
Ende mit einem Filzstift eine kleine Markierung auf Ihrer Kopfhaut an. Dies ist die Stelle, an der Sie den vorderen Rand Ihres Haarteils anlegen
sollten.
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Legen Sie das gerundete Ende an der Glabella, dem Ansatz des Nasenrückens, an.
Das andere Ende markiert die Stelle, an der die Haarprothese anzulegen ist.
Capi’M dient ausschließlich zu diesem Zweck. (Nur zur äußerlichen Anwendung.)
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