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                                                                        Foreword
                                    Before operation, please read carefully this user’s manual and be clear about the instructions.

Do you suffer from PAIN, MUSCLE TENSION or STRESS?

The HiDow AcuXPD can quickly relax tense muscles and relieve pain. It is modern day home therapy device using 
the latest bio-electrical technology. 
The HiDow AcuXPD is designed to provide endless amount of relaxing, deep, soothing sensations in the areas 
you need relief. Relax, feel good and rejuvenate your body and soul. Don’t live with unhealthy physical and 
mental tension anymore. 
Enjoy the AcuXPD and live life at fullest, whether you’re at home, at work or on vacation. You’ ll love how 
good it feels!

Please read the instructions carefully before using this instrument. 

The AcuXPD is a double-channel battery operated muscle stimulation system that helps to relieve minor 
muscular aches and pains. It comprises of two main components: an electronic stimulatory module which 
generates the required stimulation signals and 2 sets of pro-neo neonatal ECG electrode pads with lead wires.
To be used for temporary pain relief associated with sore and aching muscles in the lower back, upper extremities 
(arms), lower extremities (legs) and joints due to strain from exercise or normal household work activities.
It is intended to be used to stimulate healthy muscles in order to improve and facilitate muscle performance.  

General information

* In case of any discrepancy between the physical and picture, refer to the actual product.
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Included in this package:
AcuXPD unit
1 set of LARGE single sided adhesive electrode 
pads(2 ½ inches - hand shape)
1 set of EXTRA-LARGE single sided adhesive 
electrode pads (3 ¾ inch - rectangular shape)
2 Electrode Wires
USB Cable
AC Adapter
User Manual 
Pad Holder

Structure:
1. Control unit                           7. Output
2. USB cable                               8. LCD screen
3. AC adapter                            9. Power switch
4. Electrode wires                    10. USB port
5. Electrode pads                     11. A/B Channel selector
 6. Pad holder                   

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und machen Sie sich die Anweisungen klar.
Leiden Sie unter Schmerzen, Muskelverspannungen oder Stress?

Der HiDow AcuXPD kann verspannte Muskeln schnell entspannen und Schmerzen lindern. Es ist ein modernes 
Heimtherapiegerät mit der neuesten bioelektrischen Technologie.

Der HiDow AcuXPD wurde entwickelt, um eine unendliche Menge an Entspannung und tiefen, beruhigenden Empfindungen in 
den Bereichen zu bieten, in denen Sie eine Linderung benötigen. Entspannen Sie sich, fühlen Sie sich wohl und verjüngen Sie 
Ihren Körper und Ihre Seele. Lebe nicht mehr mit ungesunden körperlichen und geistigen Spannungen.
Genießen Sie das AcuXPD und leben Sie das Leben in vollen Zügen, egal ob Sie zu Hause, auf der Arbeit oder im Urlaub sind. 

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
Das AcuXPD ist ein zweikanaliges, batteriebetriebenes Muskelstimulationssystem zur Linderung kleiner Muskelschmerzen. Es 
besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem elektronischen Stimulationsmodul, das die erforderlichen Stimulationssignale 
erzeugt, und 2 Sätzen Elektrodenpads für das neonatale EKG mit Anschlussdrähten. Zur vorübergehenden Schmerzlinderung 
bei schmerzenden und schmerzenden Muskeln im unteren Rücken, in den oberen Extremitäten (Armen), den unteren 
Extremitäten (Beinen) und den Gelenken aufgrund von Belastungen durch körperliche Betätigung oder bei normalen Tätigkeiten 
im Haushalt.

Es soll zur Stimulierung gesunder Muskeln verwendet werden, um die Muskelleistung zu verbessern und zu fördern.

Einführung
In diesem Paket enthalten:
AcuXPD-Einheit
1 Satz GROSSE, einseitig 
klebende Elektrodenpads (2 1/2 
Zoll - Handform)
1 Satz EXTRA GROSSE, 
einseitig klebende 
Elektrodenpads (3 3/4 Zoll - 
rechteckige Form) 2 
Elektrodendrähte
USB-Kabel
Netzteil
Benutzerhandbuch
Pad-Halter

Struktur:

1. Steuereinheit               
2. USB-Kabel
3. Netzteil
4. Elektrodendrähte 
5. Elektrodenpads 

6. Padhalter
7. Ausgabe
8. LCD-Bildschirm
9. Netzschalter
10. USB-Anschluss
11. A / B-Kanalwahlschalter

Allgemeine Information
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USB cable:  use to charge 
the AcuXPD battery

AC adapter : use with USB
cable to charge battery 

Electrodes:  use to attach to
your bare skin to perform
stimulation

Electrode wires:  use to make
the connection between the
device and the electrodes

Pad holder: use to store 
electrode pads and wires
after use

Overview: control unit and accessories
You might also like...

Snap-on stimulation sandals: use to ease foot and 
ankle pain. It will make your feet feel rejuvenated and
pain-free.  

* The items above are not included in the package. They are available at your local distributor or at www.hidow.com

Silver thread conductive gloves:  use to ease hand and wrist pain.
They provide drug-free relief from acute hand and wrist ailments
via a larger conductivity area for even more efficient results. 

Silver thread conductive socks: use for 
entire foot, ankle and lower leg stimulation. 
They provide drug-free relief from acute foot
and ankle ailments via a larger conductivity
area for even more efficient results.
Use at home or during travel.   

Wide & rectangular conductive belt :
use for any form of knee, shoulder, elbow, 
hip & back ailments.They can help reduce 
pain, improve & facilitate muscle performance.

USB-Kabel: Zum Laden des 
AcuXPD-Akkus

Netzteil: Verwenden Sie zum 
Laden des Akkus ein USB-Kabel

Elektroden: Verwenden Sie diese 
Elektroden, um Ihre nackte Haut zu 
stimulieren

Elektrodendrähte: Zum Herstellen 
der Verbindung zwischen dem 
Gerät und den Elektroden

Pad-Halter: Zum Aufbewahren von 
Elektrodenpads und Drähten nach 
Gebrauch

Übersicht: Steuergerät und Zubehör
            Das könnte Sie auch interessieren ...

Anschnappbare Stimulationssandalen: Zur Linderung 
von Fuß- und Knöchelschmerzen. Dadurch fühlen sich 
Ihre Füße verjüngt und schmerzfrei an.

Breites & rechteckiges leitfähiges 
Band:Verwendung für jede Form 
von Knie, Schulter, Ellbogen,
Sie können dabei helfen, Schmerzen 
zu lindern, die Muskelleistung zu 
verbessern und zu fördern.

Silberfaden-Leitsocken: Zur Stimulation des 
gesamten Fußes, des Knöchels und des 
Unterschenkels. Sie lindern arzneimittelfrei 
akute Fuß- und Sprunggelenksbeschwerden 
über einen größeren Leitfähigkeitsbereich und 
sorgen so für noch effizientere Ergebnisse.
Gebrauch zu Hause oder während der Reise.

Silberfaden-leitfähige Handschuhe: Zur Linderung von Hand- und 
Handgelenksschmerzen. Sie lindern arzneimittelfrei akute Hand- und 
Handgelenksbeschwerden über einen größeren Leitfähigkeitsbereich und 
sorgen so für noch effizientere Ergebnisse.

* Die oben genannten Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie stehen unter www.hidow.de zur Verfügung

Intensität
 verringern

Intensität
 erhöhen

A / B -Kanalwahlschalter
USB-Anschluss Ein / Aus Schalter
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* Via a standard wall outlet * Via a computer USB port

1

2The unit is finished charging when the battery 
icon indicates full.

The unit is finished charging when the battery icon 
 indicates full.

Charging the AcuXPD battery:

1 Connect the AC adapter to any
standard wall outlet.

Connect the small end of the USB cable to the unit
and bigger end to the USB port on a computer 
(computer must be turned on). 

* Notes:
1. The lithium battery can be recharged through both AC adapter and USB cable.
2. While charging, the screen in ON position indicates the charge, while in OFF position the screen is blank. 
     However the battery will charge in either one of the power positions (ON or OFF).
3. The battery should be charged for 8-10 hours before first use.

                                                                                              Features:
FDA approved Class II Medical Device
A large, easy to read LCD display                                                                  9 modes
Backlight for increased readability                                                               Dual outputs channels
Adjustable timer (10-60 minutes)                                                                 Rechargeable internal lithium battery
2 year warranty                                                                                                   20 intensity level settings per channel

                                                                      Mode description:
We suggest that you initially experiment using each of the 9 modes. The mode or combination of modes that gives you 
the most desirable sensations and comfort is the most appropriate one to use for your current condition.
 Intensity should be set at a level where you will experience some muscular vibration and involuntary muscle 
movements.  It should be set to give a “comfortable” intensity and should not be painful.
 Timing of application should be at least 10 to 20 minutes.  
            Frequency of application should be at one to three times per day.

2 Connect the small end of the
USB cable to the unit and the
bigger end to the AC adapter.

* Anmerkungen:
1. Die Lithiumbatterie kann sowohl über das Netzteil als auch über das USB-Kabel aufgeladen werden.
2. Während des Ladevorgangs zeigt der Bildschirm in der Position EIN den Ladevorgang an, während der Bildschirm in der 
Position AUS leer ist.
Der Akku wird jedoch in einer der Positionen (EIN oder AUS) aufgeladen. 3. Der Akku sollte vor dem ersten Gebrauch 8-10 
Stunden lang aufgeladen werden.

Eigenschaften:

FDA-zugelassenes Medizinprodukt der Klasse II
Ein großes, gut lesbares LCD-Display. 
Hintergrundbeleuchtung für bessere Lesbarkeit. 
Einstellbarer Timer (10-60 Minuten). 
2 Jahre Garantie

Modusbeschreibung:
Wir empfehlen, dass Sie zunächst mit jedem der 9 Modi experimentieren. Der Modus oder die Kombination von Modi, die Ihnen 
die begehrtesten Empfindungen und den besten Komfort bieten, ist für Ihren aktuellen Zustand am besten geeignet.

Die Intensität sollte so eingestellt werden, dass Muskelvibrationen und unwillkürliche Muskelbewegungen auftreten. Es sollte so 
eingestellt sein, dass es eine „angenehme“ Intensität hat und nicht schmerzhaft ist.

Der Zeitpunkt der Anwendung sollte mindestens 10 bis 20 Minuten betragen. 

Die Häufigkeit der Anwendung sollte ein bis drei Mal pro Tag betragen.

9 Modi
Zweifachausgangskanäle
Wiederaufladbare interne 
Lithiumbatterie
 20 Intensitätseinstellungen pro Kanal

* Über eine Standardsteckdose

1 Schließen Sie das Netzteil an eine 
Standardsteckdose an.

2 Schließen Sie das kleine Ende des 
USB-Kabels an das Gerät und das 
größere Ende an das Netzteil an.

* Über einen Computer-USB-Anschluss

1 Schließen Sie das kleine Ende des USB-Kabels an das 
Gerät und das größere Ende an den USB-Anschluss eines 
Computers an (der Computer muss eingeschaltet sein).

2 Das Gerät ist mit dem Aufladen fertig, wenn das Batteriesymbol 
"voll" anzeigt.3 Das Gerät ist mit dem Aufladen fertig, wenn das 

Batteriesymbol "voll" anzeigt.

Laden des AcuXPD-Akkus:
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* Notes:
The AcuXPD unit is very safe, the output intensity increases only by the “+” key . Even if the intensity is increased to the 
maximum level, it is within the safe range. When user switches the mode, the intensity will automatically go down to 
the minimum level. 

Electrode guidelines:
            Use only the electrodes supplied by the manufacturer, other electrodes may present a risk of unsuitable 
            electrical characteristics with your stimulator.
            Do not use the electrodes on different people. Each user must have their own set, otherwise, skin reaction or 
            cross contamination may occur.
            Always turn power off before removing or repositioning the electrode. 
              Wash skin thoroughly, and then dry it before applying the electrodes.
            Apply the whole surface of the electrodes firmly to the skin. Do not use electrodes that do not stick properly 
            to the skin or only partially stick to the skin. 
            In case of skin redness under the electrodes after a stimulation session, do not start a new session in the same 
            place if skin redness is still evident. 
            Using electrode pads that are too small or incorrectly applied could result in discomfort or skin burns.

                                                                        Directions for use:
Three key points for operation:
1. Find the exact pain point: The points which the electrode pads are attached to should be the most painful in 
normal time.
2. Intensity: The intensity must be gradually increased, and it’s better to reach the highest intensity you can stand.
3. Application duration: 2-3 times/day, 40-60 minutes/time, over 10 days for one course.
                
 Connect the wire to either channel A or B at the top of the unit. 
                Connect the pads to the wire by snapping them on. 
                Remove the protective film and place the pads on a muscle making sure that both pads are on the
 skin and not overlapping.
                 Turn on the unit via the on/off switch located at the bottom of the unit.
                 Select a channel by pressing A/B button at the bottom of the unit.
 When you have turned on the unit, it will automatically start in mode 1. 
                          To change the modes press the M button. 
                 Once you have selected a mode, gradually increase the intensity by pressing the + button; to decrease  
                  the intensity, press the – button. 
                          To set the time of use, press the T button. 
                 Sit back and enjoy the deep soothing sensations!

                                                                                Gebrauchsanweisung:

Drei wichtige Punkte für den Betrieb:

1. Finden Sie den genauen Schmerzpunkt: Die Punkte, an denen die Elektroden angebracht sind, sollten in der normalen Zeit am 
schmerzhaftesten sein.
2. Intensität: Die Intensität muss schrittweise erhöht werden. Es ist besser, die höchste Intensität zu erreichen, die Sie aushalten 
können. 
3. Anwendungsdauer: 2-3 mal / Tag, 40-60 Minuten / Zeit, über 10 Tage für einen Kurs.

Schließen Sie das Kabel an Kanal A oder B oben am Gerät an.
Verbinden Sie die Pads mit dem Draht, indem Sie sie einrasten lassen.
Entfernen Sie den Schutzfilm und legen Sie die Pads auf einen Muskel. Achten Sie darauf, dass beide Pads auf der Haut liegen 
und sich nicht überlappen.
Schalten Sie das Gerät mit dem Ein- / Ausschalter an der Unterseite des Geräts ein. Wählen Sie einen Kanal durch Drücken der 
A / B-Taste unten am Gerät. Wenn Sie das Gerät eingeschaltet haben, wird es automatisch in Modus 1 gestartet. Um den Modus 
zu ändern, drücken Sie die M-Taste.
Sobald Sie einen Modus ausgewählt haben, erhöhen Sie die Intensität schrittweise, indem Sie die Taste + drücken. Drücken Sie 
die Taste -, um die Intensität zu verringern.
Drücken Sie die T-Taste, um die Nutzungsdauer einzustellen.

Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die tiefen wohltuenden Gefühle!

* Anmerkungen:

Die AcuXPD-Einheit ist sehr sicher, die Ausgangsintensität erhöht sich nur durch die Taste „+“. Auch wenn die Intensität auf den 
Maximalpegel erhöht wird, liegt sie im sicheren Bereich. Wenn der Benutzer den Modus wechselt, wird die Intensität automatisch 
auf den Mindestpegel abgesenkt.

Elektrodenrichtlinien:

1 Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Elektroden. Andere Elektroden können die Gefahr ungeeigneter elektrischer 
Eigenschaften Ihres Stimulators bergen.

2 Verwenden Sie die Elektroden nicht bei verschiedenen Personen. Jeder Benutzer muss sein eigenes Set haben, da sonst 
Hautreaktionen oder Kreuzkontaminationen auftreten können.

3 Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Elektrode entfernen oder neu positionieren.

4 Waschen Sie die Haut gründlich und trocknen Sie sie dann ab, bevor Sie die Elektroden anlegen.

5 Tragen Sie die gesamte Oberfläche der Elektroden fest auf die Haut auf. Verwenden Sie keine Elektroden, die nicht richtig 
haften auf der Haut oder nur teilweise auf der Haut haften.

6 Bei Hautrötungen unter den Elektroden nach einer Stimulationssitzung keine neue Sitzung in derselben beginnen
Ort, wenn Hautrötungen noch erkennbar sind.

7 Die Verwendung von zu kleinen oder falsch angebrachten Elektroden kann zu Beschwerden oder Hautverbrennungen führen.
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Electrode recommendations:
            The adhesive electrodes that are supplied as a standard accessory with your AcuXPD unit.

           These are long lasting and reusable pads.
           The recommended electrode pads sizes are bigger rectangular pads for large areas, e.g shoulder, waist, 

           abdomen and leg muscles; large hand shape pads for smaller areas, such as forearm muscles, joints etc.

Maintenance and care:
             Make sure your skin is free from any dirt, oil, or lotions.

            Before applying the pads, put a few drops of water (HiDow conductor is recommended)on your fingers

            and rub them on both pads. This will help the pads maintain their adhesiveness.

            When you finish using the device, turn it off.

            Take off the pads.

            Place the protective films back on the pads or place the pads on the pad holder.

                 Take the wire out from the device and place back in the box until next use. 

            Store the AcuXPD unit in a cool, dry place until next use.

Technical specifications:

Dimensions: 86mm x 52mm x 11mm
Net weight: 52g
Power supply: DC 5.0V
Pulse frequency < 100 Hz
Effective voltage< 3V

Storage and transportation conditions:

Temperature: -10℃ to 55℃（14℉ to 131℉）
Humidity （non-condensing）: 10% to 90%

Atmospheric pressure: 700  to 1,060 HPa

 Environmental specifications:
Operating conditions:

Temperature: 5℃ to 40℃（41℉ to 104℉）
Humidity （non-condensing）: 30% to 75%

Atmospheric pressure: 700  to 1,060 HPa

Betriebsbedingungen:
Temperatur: 5 ° C bis 40 ° C Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 30% bis 75% Luftdruck: 

700 bis 1.060 HPa

Lager- und Transportbedingungen:
Temperatur: -10 ° C bis 55 ° C Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10% bis 90% 

Atmosphärendruck: 700 bis 1.060 HPa

Umweltspezifikationen:

  Technische Spezifikationen:

Abmessungen: 86 mm x 52 mm x 11 mm Nettogewicht: 52 g
Stromversorgung: DC 5.0V

Pulsfrequenz <100 Hz
Effektive Spannung <3V

Elektrodenempfehlungen:

Die Klebeelektroden, die standardmäßig mit Ihrer AcuXPD-Einheit geliefert werden.
Dies sind langlebige und wiederverwendbare Pads.

Die empfohlenen Elektrodenpolstergrößen sind größere rechteckige Polster für große Bereiche, z. B. Schulter-, Taillen-, Bauch- 
und Beinmuskulatur. große handformpolster für kleinere bereiche wie unterarmmuskeln, gelenke etc.

Wartung und Pflege:

1 Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut frei von Schmutz, Öl oder Lotionen ist.

2 Geben Sie vor dem Aufbringen der Pads ein paar Tropfen Wasser (HiDow-Leiter wird empfohlen) auf Ihre Finger
und reiben Sie sie auf beiden Pads. Dies hilft den Pads, ihre Haftfähigkeit aufrechtzuerhalten.

3 Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

4 Nehmen Sie die Pads ab.

5 Legen Sie die Schutzfolien wieder auf die Pads oder legen Sie die Pads auf den Padhalter.

6 Nehmen Sie das Kabel aus dem Gerät und legen Sie es bis zur nächsten Verwendung wieder in die Schachtel.

7 Lagern Sie das AcuXPD-Gerät bis zur nächsten Verwendung an einem kühlen, trockenen Ort.
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Unique benefits:
Quick acting -  Although the rate and degree of response varies for individuals, many users report experiencing 
positive results after 10 (ten) to 20 (twenty) minutes of use.
No side effects- Since there are no drugs or chemicals involved, HiDow muscle stimulators are safe for long-term use.
It is also safe to use while on medications.
Portable - Its pocket travel size enables you to receive treatment anywhere at your convenience.
Cost effective - The device will save you time and money as well as improve your function and enjoyment of life.
Simple to use - High-tech components automate and program most functions. Highly simplified in its functional
application.
Be responsible - With the HiDow muscle stimulators, you can take control of your health and well being.
Help others - Everyone suffers from muscle tension in some form. Now you can help others help themselves. Muscle
aches and pains may result from working or playing. The problem may be chronic or acute. Everyone, whether 
they are young or old needs relief from muscle tension and will surely appreciate your gift of health. 
Always available - It’s always there when you need it; 24 hours a day, every day. You can use it as often as needed.   
Extremely effective - The advanced microchip sends out multiple preset electrical, therapeutic, electronic waves 
through the electrodes. These therapeutic, electronic waves use deep tissue pain relief techniques and various 
muscle movements.  The result is less muscle tension.

Amazingly effective! 

                                                                                           Indications for use
TENS:
To be used for temporary relief of pain associated with sore and aching muscles in the shoulders, waist, back, neck, 
upper extremities (arms) and lower extremities (legs) due to strain from exercise or normal household work activities. 
Choose modes: 1, 3, 4, 5 (for a single type of sensation) and combination modes 6, 7, 8 , 9 (for multiple types of 
sensations that alternate automatically for your convenience). 

Powered Muscle Stimulator (EMS):
It is intended to stimulate healthy muscles including abdomen muscles to improve or facilitate muscle performance. 
Choose modes: 1, 2, 3 (for a single type of sensation) and combination modes 6, 7, 8 , 9 (for multiple types of 
sensations that alternate automatically for your convenience). 

Great for:
-Stiff neck                                                                -Sore and tight muscles                                                               - Back pain
- Muscular performance              - Aching joints            - Pain relief

Recommended usage points:
Shoulders, neck, shoulder blades,  along spine, middle back, lower back, abdomen, Arms: biceps, triceps, forearms, 
Legs: calves, thighs, Feet: toes, heel, midfoot, Joints: shoulder, elbow, wrist, hip, knee, ankle etc.  

Einzigartige Vorteile:
Schnelles Handeln - Obwohl die Häufigkeit und der Grad der Reaktion bei einzelnen Personen unterschiedlich sind, berichten 
viele Benutzer von positiven Ergebnissen nach 10 (zehn) bis 20 (zwanzig) Minuten Gebrauch.

Keine Nebenwirkungen - Da keine Medikamente oder Chemikalien beteiligt sind, sind HiDow-Muskelstimulatoren für die 
Langzeitanwendung unbedenklich. Es ist auch sicher, wenn Sie Medikamente einnehmen.

Tragbar - Dank des Taschenreisegrößen können Sie die Behandlung jederzeit und überall durchführen lassen.

Kostengünstig - Das Gerät spart Ihnen Zeit und Geld und verbessert Ihre Funktion und Ihren Lebensgenuss. 

Einfache Bedienung - Hightech-Komponenten automatisieren und programmieren die meisten Funktionen. In seiner 
funktionalen Anwendung stark vereinfacht.
Seien Sie verantwortlich - Mit den HiDow-Muskelstimulatoren können Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden kontrollieren.

Anderen helfen - Jeder leidet in irgendeiner Form unter Muskelverspannungen. Jetzt können Sie anderen helfen, sich selbst zu 
helfen. Muskelkater und Muskelschmerzen können durch Arbeiten oder Spielen entstehen. Das Problem kann chronisch oder 
akut sein. Jeder, ob jung oder alt, braucht Linderung von Muskelverspannungen und wird Ihr Geschenk der Gesundheit mit 
Sicherheit zu schätzen wissen.
Immer verfügbar - Es ist immer da, wenn Sie es brauchen. 24 Stunden am Tag, jeden Tag. Sie können es so oft wie nötig 
verwenden.
Extrem effektiv - Der fortschrittliche Mikrochip sendet mehrere voreingestellte elektrische, therapeutische und elektronische 
Wellen über die Elektroden aus. Diese therapeutischen, elektronischen Wellen verwenden Techniken zur Schmerzlinderung im 
tiefen Gewebe und verschiedene Muskelbewegungen. Das Ergebnis ist weniger Muskelverspannungen.
Erstaunlich effektiv!

                                                                                 Indikationen zur Verwendung
TENS:

Zur vorübergehenden Linderung von Schmerzen im Zusammenhang mit Muskelkater und Muskelkater in Schultern, Taille, 
Rücken, Nacken, oberen Extremitäten (Armen) und unteren Extremitäten (Beinen) aufgrund von Belastungen durch körperliche 
Betätigung oder normale Tätigkeiten im Haushalt. Wählen Sie die Modi: 1, 3, 4, 5 (für einen Sensationstyp) und 
Kombinationsmodi 6, 7, 8, 9 (für mehrere Sensationstypen, die sich je nach Bedarf automatisch abwechseln).

Angetriebener Muskelstimulator (EMS):

Es soll gesunde Muskeln, einschließlich Bauchmuskeln, stimulieren, um die Muskelleistung zu verbessern oder zu fördern. 
Wählen Sie Modi: 1, 2, 3 (für eine einzelne Art von Empfindung) und Kombinationsmodi 6, 7, 8, 9 (für mehrere Arten von 
Empfindungen, die sich je nach Bedarf automatisch abwechseln).

Gut für:

- Steifer Nacken - Muskelkater und verspannte Muskeln - Rückenschmerzen - Muskelkraft - Gelenkschmerzen - 
Schmerzlinderung

Empfohlene Nutzungspunkte:

Schultern, Nacken, Schulterblätter, entlang der Wirbelsäule, mittlerer Rücken, unterer Rücken, Bauch, Arme: Bizeps, Trizeps, 
Unterarme, Beine: Waden, Oberschenkel, Füße: Zehen, Ferse, Mittelfuß, Gelenke: Schulter, Ellbogen, Handgelenk, Hüfte, Knie, 
Knöchel usw.
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                                        Regular application principles
Find the exact pain point. The points which the electrode pads are attached to should be the most painful 
point in normal time.
Intensity - the intensity must be gradually increased and it’s better to reach the highest intensity you can stand.
Application duration: 2-3 times/day, 40-60 minutes/time, over 10 days for one course. 
There are two ways to place the pads, in twin and opposed modes.

Figure 1: Twin mode
Fix the two pads at the top and bottom or both ends 
on the same side of the human body

Figure 2: Opposed mode
Fix the two pads respectively on the opposite sides
of the application position, as shown below

                                                                          Regular application methods
           Pain in the trunk
1. Probably pain points in the trunk 
According to traditional chinese medicine (TCM), the most sensible pressure pain point is the key point, the most 
proper position to be applied. Find the pressure pain point with reference to Fig.1. Apply one pad onto it. Apply the 
other pad onto a proper point symmetrical to the chosen pressure pain point or near to it, but the two pads should not 
be overlapping. If there are several separated pressure pain points, apply them one by one.

2. Recommended positions of pads for application on the neck, shoulder and back (See Fig.3)
Figure 3
   

                                                     Mode 1 for 30 minutes, mode 2 or Mode 3 for 30 minutes by turns for A, B and C.    Longer   
                                                     time is needed for those parts of great pain. It is advisable to use fairly large intensity.

3. Recommended positions of pads for application of the waist (See Fig. 4)
Figure 4    
    Mode 1 for 30 minutes, Mode 2 for 20 minutes or mode 7, 8 ,9  for 30 minutes.
                                                     It is advisable to do some waist exercise after the application.  

                                                                        Grundsätze der regelmäßigen Anwendung

Finden Sie den genauen Schmerzpunkt. Die Stellen, an denen die Elektroden angebracht sind, sollten in der normalen Zeit die 
schmerzhaftesten Stellen sein.

Intensität - Die Intensität muss schrittweise erhöht werden, und es ist besser, die höchste Intensität zu erreichen, die Sie aushalten 
können.
 Anwendungsdauer: 2-3 mal / Tag, 40-60 Minuten / Zeit, über 10 Tage für einen Kurs.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Pads im Doppel- und im Gegenmodus zu platzieren.

Abbildung 1: Twin-Modus
Befestigen Sie die beiden Polster oben und unten oder an 
beiden Enden auf derselben Seite des menschlichen 
Körpers

Abbildung 2: Gegenmodus
Befestigen Sie die beiden Pads jeweils auf den 
gegenüberliegenden Seiten der Applikationsposition, 
wie unten gezeigt

                                                                                Schmerzen im Kofferraum
Regelmäßige Applikationsmethoden

1. Wahrscheinlich Schmerzen im Kofferraum
Nach der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ist der empfindlichste Druckschmerzpunkt der Schlüsselpunkt, die am 
besten anzuwendende Position. Finden Sie den Druckschmerzpunkt unter Bezugnahme auf Abb. 1. 
Legen Sie ein Pad darauf. Bringen Sie das andere Polster an einem geeigneten Punkt an, der symmetrisch zum gewählten 
Druckschmerzpunkt oder in dessen Nähe liegt, aber die beiden Polster sollten sich nicht überlappen. Wenn es mehrere 
getrennte Druckschmerzpunkte gibt, wenden Sie diese nacheinander an.

2. Empfohlene Positionen der Pads für die Anwendung auf Nacken, Schulter und Rücken (siehe Abb. 3)

Modus 1 für 30 Minuten, Modus 2 oder Modus 3 für 30 Minuten abwechselnd für A, B und C. Für 
die Teile mit starken Schmerzen wird eine längere Zeit benötigt. Es ist ratsam, eine ziemlich große 
Intensität zu verwenden.

3. Empfohlene Positionen der Polster zum Anlegen der Taille (siehe Abb. 4)

Modus 1 für 30 Minuten, Modus 2 für 20 Minuten oder Modus 7, 8, 9 für 30 Minuten. Es ist ratsam, 
nach der Anwendung eine Taillenübung durchzuführen.

Abbildung 4

Abbildung 3
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 Pain in the joints and limbs
Pain in the joints, sport injuries, soft tissue injuries, may cause joint aches, which often occur in the joints of shoulder, 
elbow, knee, wrist, ankle, etc.

                                                                                    Position of pads
        For joint pain, two pads should be applied to the two symmetrical sides of the     
                                                                           painful point, see Fig. 2 (opposed mode). 
   
                                                                 Mode and length of operation time     
                                                                         Mode 1 for 30 minutes, the Mode 3 for 30 minutes, 2-3 times a day.

Pain in the muscles and tendons of the limbs, it is often caused by sport injury, overstrain or some other factors. 
The common signs are muscular pain, swelling and spasm.

         Position of pads
Apply the pads to each end of the painful muscle or apply one pad to the muscle and the other to the tendon. The 
position can be slightly regulated according to sensation.
        Mode and length of time
Mode 2 for 20 minutes, then Mode 3 for 20 minutes. Consult the doctor if the injury has laceration of muscle or 
tendon.

Electrode placement variations:
Shoulders

B CA D

E

HipA

Hands

Forearm
A

B

A
Feet

B

Waist and leg

A

B

C

Knees

BA

Schmerzen in den Muskeln und Sehnen der Gliedmaßen werden oft durch Sportverletzungen, Überlastung oder andere 
Faktoren verursacht. Die häufigsten Anzeichen sind Muskelschmerzen, Schwellungen und Krämpfe.

1 Pads Anwendung
Wenden Sie die Polster an jedem Ende des schmerzhaften Muskels an oder wenden Sie ein Polster auf den Muskel und 
das andere auf die Sehne an. Die Position kann je nach Empfindung leicht reguliert werden.

2 Modus und Zeitdauer
Modus 2 für 20 Minuten, dann Modus 3 für 20 Minuten. Fragen Sie Ihren Arzt, wenn die Verletzung einen Muskel- oder 
Sehnenriss aufweist.

1 Pads Anwendung
Bei Gelenkschmerzen sollten zwei Pads auf die beiden symmetrischen Seiten des 
Schmerzpunkts aufgetragen werden, siehe Abb. 2 (entgegengesetzter Modus).

2 Betriebsart und Betriebsdauer
Modus 1 für 30 Minuten, Modus 3 für 30 Minuten, 2-3 mal am Tag.

Schmerzen in den Gelenken und Gliedmaßen

Gelenkschmerzen, Sportverletzungen, Weichteilverletzungen können Gelenkschmerzen verursachen, die häufig in den 
Gelenken von Schulter, Ellbogen, Knie, Handgelenk, Knöchel usw. auftreten.

Variationen der Elektrodenplatzierung:

Unterarm

Hände

Schultern

Knie

Taille und Beine

Füße

Hüfte
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Troubleshooting
Problem SolutionCause

Ensure the USB cable is firmly in the unit on one side
and plugged into the AC adapter into the electrical
socket on the other side --- Isolate whether there is a 
problem with the AC adapter by plugging the 
USB cable from the unit into a computer    

Unit does not turn on or
the screen is dim

Problem SolutionCause

The unit is not turning on or I
cannot see anything on the screen 

Battery is depleted Make sure the unit has been fully charged

The unit does not seem to be
charging

Charging cable not plugged
in fully 

Battery is low Recharge the battery

Unit is ON, but no sensation is
felt from the pads

Both pads are not firmly on
the skin/ There is a loose
connection / The intensity
level needs to be increased

Ensure you are using 2 pads per lead and they are in
close proximity to each other, i.e. not on different
limbs or too far apart - Make sure both pads are 
firmly pressed to the skin --- Make sure all connections 
are secure from the unit to the wires and the wires to 
the pads.  Increase the intensity level

Adhesive electrode pads do not
stick to skin even after cleaning
and moistening their surface  

Adhesive gel pads need to be
replaced

Replace the set of adhesive gel pads.  Pads can
be purchased from your local distributor or from
www.hidow.com   

One pad feels stronger than the
other  

This is normal. Different areas 
will react differently

Nothing needs to be done.  Make sure the pads
are moist and are making good contact 

During use the skin feels a painful
burning sensation or the
stimulation becomes weakened  

Adhesive gel pads are not
adhering firmly to the skin.
Or the gel pads are too dry

Apply a few drops of water to adhesive surface
of each pad and make sure the pads are pressed
firmly to the skin during application 

Did not provide adequate relief Not using it long enough or
frequently enough   

Use your Acu XPD 20-60 minutes at a time, 
3-6 times per day. Recommended: lying down

Only 1 port on the unit works Damaged port or poorly
conducting pads or lead wire 

Isolate the problem by trying another lead and
set of pads that you know that work in the
troublesome port 

Das Gerät schaltet sich nicht ein 
oder ich kann nichts auf dem 
Bildschirm sehen

Das Gerät scheint nicht 
aufgeladen zu werden

Gerät lässt sich nicht einschalten 
Der Bildschirm ist dunkel

Das Gerät ist eingeschaltet, aber 
die Pads geben keinen Eindruck 
von sich

Die Batterie ist leer

Ladekabel nicht 
vollständig eingesteckt

Batterie ist fast leer

Beide Pads liegen nicht 
fest auf der Haut / Es 
besteht eine lose 
Verbindung / Die 
Intensität muss erhöht 
werden

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig 
aufgeladen ist

Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel an einer 
Seite fest im Gerät sitzt und an der anderen Seite in 
die Steckdose eingesteckt ist. --- Stellen Sie fest, ob 
ein Problem mit dem Netzteil vorliegt, indem Sie den 
Netzstecker einstecken
USB-Kabel vom Gerät in einen Computer

Laden Sie den Akku auf

Vergewissern Sie sich, dass Sie 2 Elektroden pro 
Leitung verwenden und dass diese nahe 
beieinander liegen, dh nicht an verschiedenen 
Gliedmaßen oder zu weit voneinander entfernt - 
Stellen Sie sicher, dass beide Elektroden fest auf der 
Haut anliegen --- Stellen Sie sicher, dass alle 
Verbindungen vom Gerät sicher sind zu den Drähten 
und die Drähte zu den Pads. Erhöhen Sie die 
Intensität

              PROBLEM                                           URSACHE                                                           LÖSUNG

FEHLERBEHEBUNG

Elektrodenpads haften auch nach der 
Reinigung und Befeuchtung ihrer 
Oberfläche nicht auf der Haut

Ein Pad fühlt sich stärker an als das 
andere

Während des Gebrauchs fühlt die 
Haut ein schmerzhaftes Brennen 
oder die Stimulation wird geschwächt

Hat keine ausreichende Linderung 
gebracht.

 Nur 1 Port am Gerät funktioniert

Klebegelpads müssen ersetzt 
werden

Das ist normal. Verschiedene 
Bereiche reagieren 
unterschiedlich

Klebepads haften nicht fest auf 
der Hautoder die Gelpads sind 
zu trocken

Verwenden Sie es nicht lange 
genug oder häufig genug

Beschädigter Anschluss oder 
schlecht leitende Elektroden 
oder Anschlusskabel

Ersetzen Sie den Satz der Gel-Klebepads. 
Pads können unter www.hidow.de erworben 
werden

Es muss nichts getan werden. Stellen Sie 
sicher, dass die Pads feucht sind und einen 
guten Kontakt haben

Tragen Sie ein paar Tropfen Wasser auf die 
Klebefläche jedes Pads auf und achten Sie 
darauf, dass die Pads während der Anwendung 
fest auf der Haut anliegen

Verwenden Sie Ihr Acu XPD 20-60 Minuten auf 
einmal, 3-6 Mal pro Tag. Empfohlen: Hinlegen

Isolieren Sie das Problem, indem Sie ein 
anderes Kabel und einen Satz von Pads 
verwenden, von denen Sie wissen, dass sie im 
problematischen Anschluss funktionieren

            PROBLEM                                            URSACHE                                                     LÖSUNG

FEHLERBEHEBUNG
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Contraindications:
            DO NOT use this device if you have any of the following medical conditions:
            1. An implanted cardiac pacemaker, defibrillator or other implanted metallic or electronic device
            2. Undiagnosed pain syndromes
            3. Have been diagnosed with cancer
            4. Are pregnant
            5. Have suffered acute trauma or surgical procedure in the past six months
            6. Have cardiac problems or cardiac disease
            7. Have epilepsy
            8. Have painful and /or atrophied muscles
            9. Have abdominal or inguinal hernia
           10. Have limited range of motion in skeletal joints
           11. Have blood circulatory problems

            The AcuXPD unit is intended for use by ADULT and ONLY on healthy muscles. NEVER use this device on  
            muscles that are: atrophied, painful, suffer spasms, on a limb with painful or otherwise afflicted joints.

            The AcuXPD unit is not intended for the application of any medical condition or disease nor is it intended for 
            physiotherapy or muscle rehabilitation. It is contraindicated for use on any muscle that is injured or diseased. 

            Do not attempt to use AcuXPD unit for muscle reeducation, to prevent muscle atrophy or spasms, 
            improving range of motion, blood flow deficiencies/venous thrombosis.

Warnings:
            Stimulation should not be applied over the carotid sinus nerves, particularly in patients with a known sensitivity
            to the cartid sinus reflex.
            Stimulation should not be applied transthoracically in that the introduction of electrical current into the heart 
            may cause cardiac arrhythmias. 
            Stimulation should not be applied transcerebrally. 
            Apply electrode ONLY to normal, intact, clean skin. Do not apply electrodes over open wounds or over swollen,
            infected or inflamed areas or skin eruptions, e.g., phlebitis, thromphlebitis, varicose veins, etc.
            DO NOT APPLY STIMULATION:
                       Over frontal area of the neck (near site of carotid sinus nerves)
                       Over the neck or mouth. Severe spasms of the laryngeal and pharyngeal muscles may occur with
                       contractions strong enough to and /or cause difficulty in breathing. Stimulation over the neck could
                       also have adverse effects on the heart rhythm or blood pressure.
                       Transcerebrally.
                       Over the swollen, infected or inflamed areas of skin eruptions (e.g.phlebitis, thromphlebitis, varicose
                       veins, etc.).

1

2

3

4

5

Gegenanzeigen:

Verwenden Sie dieses Gerät NICHT, wenn Sie unter folgenden Erkrankungen leiden:

1. Ein implantierter Herzschrittmacher, Defibrillator oder ein anderes implantiertes metallisches oder elektronisches Gerät. 
2. Nicht diagnostizierte Schmerzsyndrome
3. Wurde mit Krebs diagnostiziert
4. schwanger sind
5. in den letzten sechs Monaten ein akutes Trauma oder einen chirurgischen Eingriff erlitten haben
6. Haben Sie Herzprobleme oder Herzerkrankungen
7. Epilepsie haben
8. Haben Sie schmerzhafte und / oder verkümmerte Muskeln
9. Unterleibs- oder Leistenbruch haben
10. Haben Sie begrenzte Bewegungsfreiheit in den Skelettgelenken. 
11. Haben Sie Durchblutungsstörungen

Das AcuXPD-Gerät ist nur für Erwachsene und für gesunde Muskeln bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät NIEMALS bei 
atrophierten, schmerzhaften oder krampfartigen Muskeln an Gliedmaßen mit schmerzhaften oder anderweitig betroffenen 
Gelenken.

Das AcuXPD-Gerät ist weder für die Anwendung bei Erkrankungen oder Krankheiten noch für die Physiotherapie oder 
Muskelrehabilitation vorgesehen. Es ist kontraindiziert für die Anwendung an Muskeln, die verletzt oder krank sind.

Versuchen Sie nicht, das AcuXPD-Gerät zur Muskelerneuerung zu verwenden, um Muskelatrophie oder Muskelkrämpfe zu 
vermeiden, die Beweglichkeit zu verbessern, Durchblutungsstörungen / Venenthrombosen zu vermeiden.

Warnungen:

1 Die Stimulation sollte nicht über die Karotissinusnerven erfolgen, insbesondere nicht bei Patienten mit bekannter 
Empfindlichkeit gegenüber dem Karotissinusreflex.

2 Die Stimulation sollte nicht transthorakal erfolgen, da das Einbringen von elektrischem Strom in das Herz 
Herzrhythmusstörungen verursachen kann.

3 Die Stimulation sollte nicht transzerebral erfolgen.

4 Tragen Sie die Elektrode NUR auf normale, intakte und saubere Haut auf. Elektroden nicht über offenen Wunden oder über
infizierte oder entzündete Bereiche oder Hautausschläge, z. B. Phlebitis, Thromphlebitis, Krampfadern usw.
5 WENDEN SIE KEINE STIMULATION AN:
Über dem vorderen Bereich des Halses (in der Nähe der Stelle der Karotissinusnerven)
Über den Hals oder den Mund. Schwere Krämpfe der Kehlkopf- und Rachenmuskulatur können mit Kontraktionen auftreten, die 
stark genug sind, um zu atmen, und / oder Atembeschwerden verursachen. Eine Stimulation über den Hals kann sich auch 
nachteilig auf den Herzrhythmus oder den Blutdruck auswirken.
Transzerebral.
Über den geschwollenen, infizierten oder entzündeten Bereichen von Hautausschlägen (z. B. Venenentzündung, Thromphlebitis, 
Krampfadern usw.).
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            Across the chest. Consult your physician before using this device because it may be possible to cause lethal   
           rhythm disturbances to the heart in susceptible individuals.
           Over, or in proximity to cancerous lesion.
            If you are epileptic
            After experiencing acute trauma or fracture
              Following recent surgery
            If you have a hernia (abdominal or lingual)
                  To the frontal, laryngeal and temporal region of the neck.

            Never use the AcuXPD unit while driving, operating machinery or during activities in which involuntary 
            muscle contractions may endanger the user or others.

            The effects of stimulation of the brain are unknown. Therefore, do not apply stimulation across the head and do
            not place electrodes opposite sides of the head.

           Do not use the device in the bath or shower.

            Persons with suspected heart problems or epilepsy should obtain apposite medical advice.

            Never use the AcuXPD unit while sleeping.

             Never immerse the AcuXPD unit in any liquid. 
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Precautions:
            This AcuXPD unit should be used only with the leads, electrodes and accessories provided by the 
            manufacturer. 
             This AcuXPD unit should not be used while driving, operating machinery, or during any activity in 
            which involuntary muscle contractions may put the user at undue risk of injury. 

Adverse reactions:
            You may experience skin irritation and burns beneath the stimulation electrodes applied to your skin; 
            You may experience headache and other painful sensations during or following the application of
            electrical stimulation near your eyes and to your head and face; and 
            You should stop using the AcuXPD unit and should consult with your physician if you experience adverse 
             reactions from the unit.

                                          Conformity to safety standards
Statement of EMC
EN 60601-1-2:2007,EN 60601-1-11:2010 Clause 12,EN 60601-2-10:2015 Clause 201.17&202,IEC 60601-1-2:2007,IEC 
60601-1-11:2010 Clause 12,IEC 60601-2-10:2012 Clause 201.17&202

Conformity to MDD Requirements
IEC 60601-1:2005+A1:2012,EN 60601-1:2006+A1:2013,ANSI/AAMI ES60601-1:2005+A1:2012,C1:2009 and 
A2:2010,IEC 60601-1-11:2010,EN 60601-1-11:2010,IEC 60601-2-10:2012,EN 60601-2-10:2015

Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses AcuXPD-Gerät darf nur mit den vom Hersteller bereitgestellten Kabeln, Elektroden und Zubehörteilen verwendet werden.

Dieses AcuXPD-Gerät darf nicht beim Autofahren, beim Bedienen von Maschinen oder bei Aktivitäten verwendet werden, bei 
denen ungewollte Muskelkontraktionen den Benutzer einem übermäßigen Verletzungsrisiko aussetzen können.

Nebenwirkungen:

Es kann zu Hautreizungen und Verbrennungen unter den Stimulationselektroden kommen, die auf Ihrer Haut angebracht sind. 

Während oder nach der Anwendung einer elektrischen Stimulation in der Nähe Ihrer Augen, Ihres Kopfes und Ihres Gesichts 
können Kopfschmerzen und andere schmerzhafte Empfindungen auftreten. 

Sie sollten die Verwendung des AcuXPD-Geräts einstellen und Ihren Arzt konsultieren, wenn Nebenwirkungen auftreten.

                                                                     Konformität mit Sicherheitsstandards

Erklärung von EMC
EN 60601-1-2: 2007, EN 60601-1-11: 2010, Abschnitt 12, EN 60601-2-10: 2015, Abschnitte 201.17 und 202, IEC 60601-1-2: 2007, 
IEC 60601-1-11: 2010 12, IEC 60601-2-10: 2012, Klausel 201.17 und 202

Konformität mit den MDD-Anforderungen
IEC 60601-1: 2005 + A1: 2012, EN 60601-1: 2006 + A1: 2013, ANSI / AAMI ES60601-1: 2005 + A1: 2012, C1: 2009 und A2: 2010, 
IEC 60601-1-11: 2010, EN 60601-1-11: 2010, IEC 60601-2-10: 2012, EN 60601-2-10: 2015

Über die Brust. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden, da es bei anfälligen Personen zu tödlichen 
Herzrhythmusstörungen kommen kann.

Über oder in der Nähe einer Krebsläsion.

Wenn Sie an Epilepsie leiden 

Nach einem akuten Trauma oder einer Fraktur

Nach der letzten Operation

Wenn Sie einen Leistenbruch haben (abdominal oder lingual)

Zum frontalen, laryngealen und temporalen Bereich des Halses.

6 Verwenden Sie das AcuXPD-Gerät niemals beim Autofahren, beim Bedienen von Maschinen oder bei Aktivitäten, bei denen 
ungewollte Muskelkontraktionen den Benutzer oder andere gefährden können.
7 Die Auswirkungen der Stimulation des Gehirns sind nicht bekannt. Wenden Sie daher keine Stimulation über den Kopf an und 
platzieren Sie die Elektroden nicht auf gegenüberliegenden Seiten des Kopfes.
8 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder Dusche.
9 Personen mit Verdacht auf Herzprobleme oder Epilepsie sollten einen entsprechenden medizinischen Rat einholen.
10 Verwenden Sie das AcuXPD-Gerät niemals im Schlaf.
11 Tauchen Sie das AcuXPD-Gerät niemals in Flüssigkeiten.
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                                             Warranty information
            Warranty covers defects in materials and workmanship under normal use for a period of 2 years from the
            date of retail purchase by the original end-user purchaser (“Warranty Period”). If a defect arises and a valid 
            claim is received within the Warranty Period Hi-Dow will either repair the defective unit or exchange the
            product with a product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts.
            To register your product warranty please visit www.hidow.com, click on the warranties menu and select 
            the warranty that refers to your product: standard 2-year or lifetime VIP.
            You can also send the warranty registration card included in the package by mail to:

            Customer Service 
            Hi-Dow International Inc.
            2555 Metro Blvd,
            Maryland Heights, MO 63043
            U. S. A.
 
            For more information or for repair service outside the warranty period please visit our website at   
            www.hidow.com

Garantieinformationen

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler bei normaler Verwendung für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem 
Datum des Einzelhandelskaufs durch den ursprünglichen Endverbraucher ab („Garantiezeitraum“). 

Wenn ein Defekt auftritt und innerhalb der Garantiezeit ein gültiger Anspruch eingeht, repariert Hi-Dow entweder das defekte 
Gerät oder tauscht das Produkt gegen ein neues oder aus neuen oder gebrauchten Teilen hergestelltes Produkt aus. 

Um Ihre Produktgarantie zu registrieren, besuchen Sie bitte www.hidow.de


