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                                                                          Indications for Use
TENS:
To be used for the temporary relief of pain associated with sore or aching muscles in the shoulder, waist, back, 
upper extremities (arm), and lower extremities (leg) due to strain from exercise or normal household work 
activities. Choose Mode 3, 4, 6, 8, 10, 11.

EMS: 
It is intended for muscle conditioning, used for stimulating muscles including abdomen muscles in order to 
improve or facilitate muscle performance. Choose Mode 1, 2, 5, 7, 9, 12.

Diese Bedienungsanleitung wird von Hi-Dow International Inc. veröffentlicht.
Hi-Dow International Inc. behält sich das Recht vor, diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verbessern und zu ändern. 
Änderungen können jedoch in neuen Ausgaben dieses Handbuchs veröffentlicht werden.
Alle Rechte vorbehalten. REV.04.05.29.1

Dieses Handbuch gilt für den Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 (Modell HD-5N-Y).

Anwendungshinweise

TENS:
Anwendungshinweise
Zur vorübergehenden Linderung von Schmerzen, die mit schmerzenden oder schmerzenden Muskeln in Schulter, Taille, 
Rücken, oberen Extremitäten (Arm) und unteren Extremitäten (Bein) aufgrund von Belastungen durch körperliche Betätigung 
oder normale Arbeit im Haushalt verbunden sind. Wählen Sie Modus 3, 4, 6, 8, 10, 11.
EMS:
Es ist zur Muskelkonditionierung gedacht und dient zur Stimulation von Muskeln einschließlich Bauchmuskeln, um die 
Muskelleistung zu verbessern oder zu erleichtern. Wählen Sie Modus 1, 2, 5, 7, 9, 12.
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                                                                USER MANUAL                                          
                                         Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 Model HD-5N-Y 

                                                                    GENERAL DESCRIPTION
The Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 is a battery operated wireless pulse generator that sends electrical 
impulses from a Touch Screen REMOTE control to a RECEIVER (round disk) with ELECTRODES attached to them 
that are placed on the body to stimulate the nerves causing pain. When this happens, the nerves “FEEL” gentle 
electrical sensations instead of the pain.

The wireless REMOTE controls the INTENSITY and MODE functions of the RECEIVER by touch screen. The RECEIVER 
with the electrodes attached to it adheres easily and firmly to the skin.

The LCD display shows the exact modes and values of the functions been used.
See the pictures in this Manual that show the different COMPONENTS and CONTROLS of the Hi-Dow Pro System 
and how to operate it properly to get the best PAIN RELIEF.

Because the Hi-Dow Pro System is wireless - Needing No Lead Wires - you must use only Hi-Dow SNAP Electrodes.
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PULSE PARAMETERS
TABLE: PULSE parameters

Rated Supply Voltage (V) ..........  DC 3,7 V
Load Resistance (Ω) ................            500 Ω
PULSE 
DURATION(μs)

PULSE repetition
frequencies(Hz)

PULSE repetition 
amplitudes(Vms)

RemarksDC component (V) Deviation 
(%) 

See Remark100 53Hz 6.5
3.8
2.3

--

Remark: shall not deviate by more than ± 20 %

Mode 1
See Remark100 6Hz

1.3Hz
53Hz
63Hz
55Hz
53Hz
1~61Hz
9.5~52Hz
14~41Hz
8Hz
6-55Hz

-- Mode 2
See Remark100 -- Mode 3
See Remark100 6.4 -- Mode 4
See Remark100 6.4 -- Mode 5
See Remark100 5.8 -- Mode 6
See Remark100 6.3 -- Mode 7.1; 7.2
See Remark100 6.5 -- Mode 8.1; 8.2; 8.3; 8.4;
See Remark100 6.4 -- Mode 9.1; 9.2; 9.3;
See Remark100 5.8 -- Mode 10.1; 10.2;
See Remark100 4.1 --
See Remark100 6.5 --

Mode 11
Mode 12.1; 12.2; 12.3; 12.4;

Der Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 ist ein batteriebetriebener drahtloser Impulsgenerator, der elektrische Impulse von 
einem Touchscreen-REMOTE-Regler an einen EMPFÄNGER (runde Scheibe) sendet, an dem ELEKTRODEN angebracht sind, 
die am Körper angebracht sind, um die verursachenden Nerven zu stimulieren Schmerzen. Wenn dies geschieht, „fühlen“ die 
Nerven sanfte elektrische Empfindungen anstelle des Schmerzes.

Die drahtlose FERNBEDIENUNG steuert die INTENSITÄTS- und MODUS-Funktionen des EMPFÄNGERS über einen 
Touchscreen. Der EMPFÄNGER mit den daran befestigten Elektroden haftet leicht und fest auf der Haut.
Das LCD-Display zeigt die genauen Modi und Werte der verwendeten Funktionen an.

Sehen Sie sich die Bilder in diesem Handbuch an, die die verschiedenen KOMPONENTEN und STEUERUNGEN des Hi-Dow 
Pro-Systems zeigen und wie Sie es richtig bedienen, um die beste Schmerzlinderung zu erzielen.
Da das Hi-Dow Pro-System drahtlos ist und keine Anschlusskabel benötigt, dürfen Sie nur Hi-Dow SNAP-Elektroden 
verwenden.

BENUTZERHANDBUCH
Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 Modell HD-5N-Y



                                       Mode Description when used as TENS (Pain Relief)
Mode 3: Tapping: simulates a second heart beat. By tapping the muscle you increase the body’s natural blood flow and 
oxygen supply to target area. This also helps flush any inflammation or swelling in target area.
Mode 4: Hot Stone: relaxation mode. This simulates a regular manual rolling massage helping the soft tissue to release 
and relax.
Mode 6: Shuffle: This is a combination mode. This is a great mode to use when cooling down from an exercise.
Mode 8: Ramping wave: This mode is designed to start out with number 3, tapping. It will get faster and deeper into 
the belly of the muscle as it continues until it goes to a fully facilitated contraction. Then it will allow the muscle to 
release. This has been used to increase endurance and build fatigue resistance.
Mode 10: Reflexology: This mode has been designed for the shoes. It simulates a reflexology session through the socks 
and/or shoes using several different stimulation patterns.
Mode 11: Auricular Therapy: This mode is also known as “alpha stim" or “micro current". When used properly you 
should use the earflap attachment. It works 2 ways. By simulating an alpha wave in the brain it has been known to help 
sleep patterns, behavior, and endorphin release. Also, it will relax the sub occipital muscles and vaso dilate, helping 
with migraines and headaches.

                                 Mode Description when used as EMS (Muscle Stimulation)
Mode 1: Kneading: simulates the thumbs fingers and palms of a real massage therapist. The sensation should feel like
a vibration. Focuses on hypertension and stress and helps to break that down returning full range of motion and flexibility.

Mode 2: Acupressure: a much more rapid and focused pulse that focuses on any knot or adhesion in the body. It outs 
enough pressure on it to break it down and release any acidic (lactic) content within. 
Mode 5: Cupping: This will reach in, grab, and stretch the muscle. Help to lengthen and broaden it, the release it as it 
sets it back. This will help to increase flexibility and mobility of the muscle.
Mode 7: Contract and Hold: This mode is the longest contraction on the machine. It is designed to simulate a flex 
movement to help build muscle tissue.
Mode 9: Tapping and kneading: a mixture of the fast and slow contractions.
Mode 12: Atlas: It is used for muscle confusion and athletic enhancement.

                                                                  CONTRAINDICATIONS
Do not use this device if you have a cardiac pacemaker, implanted defibrillator, or other implanted metallic or 
electronic device. Such use could cause electric shock, burns, electrical interference, or death.

                                                                               WARNINGS
● The long-term effects of chronic electrical stimulation are unknown.
● If you are in the care of a physician, consult with your physician before using this device.
● If you have had medical or physical treatment for your pain, consult with your physician before using this device.
● If your pain does not improve, becomes more than mild, or continues for more than five days, stop using the 
     device and consult with your physician.
● Do not apply stimulation over your neck or mouth because this could cause severe muscle spasms resulting in 
     closure of your airway, difficulty in breathing, or adverse effects on heart rhythm or blood pressure.
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Modus 3: Tippen: Simuliert einen zweiten Herzschlag. Durch Antippen des Muskels erhöhen Sie die natürliche Durchblutung des 
Körpers und die Sauerstoffversorgung des Zielbereichs. Dies hilft auch dabei, Entzündungen oder Schwellungen im Zielbereich 
zu beseitigen.
Modus 4: Hot Stone: Entspannungsmodus. Dies simuliert eine regelmäßige manuelle Rollmassage, die dem Weichgewebe hilft, 
sich zu lösen und zu entspannen.
Modus 6: Mischen: Dies ist ein Kombinationsmodus. Dies ist ein großartiger Modus, um sich von einer Übung abzukühlen.
Modus 8: Rampenwelle: Dieser Modus beginnt mit Nummer 3 und tippt. Es wird schneller und tiefer in den Bauch des Muskels 
eindringen, bis es zu einer vollständig erleichterten Kontraktion kommt. Dann kann sich der Muskel lösen. Dies wurde verwendet, 
um die Ausdauer zu erhöhen und Ermüdungsbeständigkeit aufzubauen.
Modus 10: Reflexzonenmassage: Dieser Modus wurde für die Schuhe entwickelt. Es simuliert eine Reflexzonenmassage durch 
die Socken und / oder Schuhe unter Verwendung verschiedener Stimulationsmuster.
Modus 11: Aurikuläre Therapie: Dieser Modus wird auch als "Alpha-Stim" oder "Mikrostrom" bezeichnet. Bei sachgemäßer 
Verwendung sollten Sie den Ohrenklappenaufsatz verwenden. Es funktioniert auf zwei Arten. Es ist bekannt, dass durch die 
Simulation einer Alpha-Welle im Gehirn Schlafmuster, Verhalten und Endorphinfreisetzung unterstützt werden. Es entspannt auch 
die subokzipitalen Muskeln und erweitert das Vaso, was bei Migräne und Kopfschmerzen hilft

Modusbeschreibung bei Verwendung als TENS (Pain 
Relief)

Modusbeschreibung bei Verwendung als EMS (Muskelstimulation)
Modus 1: Kneten: Simuliert die Daumenfinger und Handflächen eines echten Massagetherapeuten. Das Gefühl sollte sich wie 
eine Vibration anfühlen. Konzentriert sich auf Bluthochdruck und Stress und hilft dabei, diese zu brechen, um die volle 
Bewegungsfreiheit und Flexibilität wiederherzustellen.

Modus 2: Akupressur: Ein viel schnellerer und fokussierterer Puls, der sich auf Knoten oder Adhäsionen im Körper konzentriert. 
Es übt genug Druck darauf aus, um es abzubauen und jeglichen sauren (milchigen) Inhalt darin freizusetzen.
Modus 5: Schröpfen: Hiermit wird der Muskel erreicht, gepackt und gedehnt. Helfen Sie, es zu verlängern und zu erweitern, und 
geben Sie es frei, wenn es zurückgesetzt wird. Dies wird dazu beitragen, die Flexibilität und Beweglichkeit des Muskels zu 
erhöhen.
Modus 7: Zusammenziehen und Halten: Dieser Modus ist die längste Kontraktion der Maschine. Es simuliert eine 
Flexbewegung, um Muskelgewebe aufzubauen.
Modus 9: Klopfen und Kneten: eine Mischung aus schnellen und langsamen Kontraktionen.
Modus 12: Atlas: Wird für Muskelverwirrung und sportliche Verbesserung verwendet.

KONTRAINDIKATIONEN
Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen implantierten Defibrillator oder ein anderes 
implantiertes metallisches oder elektronisches Gerät haben. Eine solche Verwendung kann einen elektrischen Schlag, 
Verbrennungen, elektrische Störungen oder den Tod verursachen.

WARNUNGEN
! Die langfristigen Auswirkungen einer chronischen elektrischen Stimulation sind nicht bekannt.
! Wenn Sie sich in der Obhut eines Arztes befinden, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
! Wenn Sie wegen Ihrer Schmerzen medizinisch oder körperlich behandelt wurden, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie 
dieses Gerät verwenden.
! Wenn sich Ihre Schmerzen nicht bessern, mehr als mild werden oder länger als fünf Tage andauern, beenden Sie die 
Anwendung von
Gerät und konsultieren Sie Ihren Arzt.
! Wenden Sie keine Stimulation über Ihren Hals oder Mund an, da dies zu schweren Muskelkrämpfen führen kann
Verschluss Ihrer Atemwege, Atembeschwerden oder nachteilige Auswirkungen auf Herzrhythmus oder Blutdruck.



                                                               FCC WARNING STATEMENT 
● Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
     user's authority to operate the device.
● This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
     1)  This device may not cause harmful interference, and
     2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
    
                                                                               PRECAUTIONS
● Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 is not effective for pain of central origin, including headache.
● Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 is not a substitute for prescribed pain medications and other pain 
     management therapies.
● Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 have no curative value.
● Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 is a symptomatic treatment and, as such, suppresses the sensation of pain 
     that would otherwise serve as a protective mechanism.
● The long-term effects of electrical stimulation are unknown.
● Since the effects of stimulation of the brain are unknown, stimulation should not be applied across your head, 
     and electrodes should not be placed on opposite sides of your head.
● The safety of electrical stimulation during pregnancy has not been established.
● You may experience skin irritation or hypersensitivity due to the electrical stimulation or electrical conductive
      medium (gel).

● Do not apply stimulation across your chest because the introduction of electrical current into the chest may 
     cause rhythm disturbances to your heart, which could be lethal.
● Do not apply stimulation over open wounds or rashes, or over swollen, red, infected, or inflamed areas or skin 
     eruptions (e.g., phlebitis, thrombophlebitis, varicose veins).
● Do not apply stimulation over, or in proximity to, cancerous lesions.
● Do not apply stimulation in the presence of electronic monitoring equipment (e.g., cardiac monitors, ECG 
     alarms), which may not operate properly when the electrical stimulation device is in use.
● Do not apply stimulation when in the bath or shower.
● Do not apply stimulation while sleeping.
● Do not apply stimulation while driving, operating machinery, or during any activity in which electrical stimulation 
     can put you at risk of injury.
● Do not use the device on children, if it has not been evaluated for pediatric use.
● Consult with your physician before using this device, because the device may cause lethal rhythm disturbances 
     to the heart in susceptible individuals; and
● Apply stimulation only to normal, intact, clean, healthy skin.
● The device can't be used while charging.
● The device should not be applied over the carotid sinus nerves, particularly in patients with a known sensitivity 
     to the carotid sinus reflex.
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! Wenden Sie keine Stimulation auf Ihre Brust an, da das Einleiten von elektrischem Strom in die Brust zu Rhythmusstörungen 
Ihres Herzens führen kann, die tödlich sein können.
! Wenden Sie keine Stimulation auf offene Wunden oder Hautausschläge oder auf geschwollene, rote, infizierte oder entzündete 
Bereiche oder Hautausschläge (z. B. Venenentzündung, Thrombophlebitis, Krampfadern) an.
! Wenden Sie keine Stimulation über oder in der Nähe von Krebsläsionen an.
! Wenden Sie keine Stimulation in Gegenwart elektronischer Überwachungsgeräte (z. B. Herzmonitore, EKG) an
Alarme), die möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenn das elektrische Stimulationsgerät verwendet wird.
! Wenden Sie keine Stimulation an, wenn Sie in der Badewanne oder Dusche sind.
! Wenden Sie während des Schlafens keine Stimulation an.
! Wenden Sie keine Stimulation während der Fahrt, beim Bedienen von Maschinen oder bei Aktivitäten an, bei denen eine 
elektrische Stimulation erfolgt
kann Sie verletzen.
! Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern, wenn es nicht für die pädiatrische Anwendung bewertet wurde.
! Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden, da das Gerät tödliche Rhythmusstörungen verursachen kann
zum Herzen bei anfälligen Personen
! Wenden Sie die Stimulation nur auf normale, intakte, saubere und gesunde Haut an.
! Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
! Das Gerät sollte nicht über den Karotissinusnerven angewendet werden, insbesondere bei Patienten mit bekannter 
Empfindlichkeit
zum Karotissinusreflex.

! Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 ist nicht wirksam bei Schmerzen zentralen Ursprungs, einschließlich Kopfschmerzen.
! Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 ist kein Ersatz für verschriebene Schmerzmittel und andere Schmerzen
Management-Therapien.
! Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 haben keinen Heilwert.
! Hi-Dow PRO TOUCH WIRELESS 6-12 ist eine symptomatische Behandlung und unterdrückt als solche das Schmerzempfinden
das würde sonst als Schutzmechanismus dienen.
! Die langfristigen Auswirkungen der elektrischen Stimulation sind nicht bekannt.
! Da die Auswirkungen der Stimulation des Gehirns unbekannt sind, sollte die Stimulation nicht über Ihren Kopf angewendet 
werden.
und Elektroden sollten nicht auf gegenüberliegenden Seiten Ihres Kopfes platziert werden.
! Die Sicherheit der elektrischen Stimulation während der Schwangerschaft wurde nicht nachgewiesen.
! Aufgrund der elektrischen Stimulation oder der elektrischen Leitfähigkeit können Hautreizungen oder Überempfindlichkeit 
auftreten
Medium (Gel).

VORSICHTSMASSNAHMEN

! Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, 
können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.
! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen
2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb 
verursachen können.

WARNHINWEIS



                                                                      GENERAL INFORMATION
Included in this package:
● 1 REMOTE Control 
● 2 RECEIVERS (NUMBERED 1 and 2)
● 1 piece of Lower back sized adhesive electrode pads (4x9 inches - rectangular shape)
● 1 set of EXTRA-LARGE single sided adhesive electrode pads (3 3/4x1 7/8 inches - rectangular shape)
● 1 set of LARGE single sided adhesive electrode pads (2.4x2.4 inches - round shape)
● 2 Electrode Wires (8 inches)
● 1 set of Ear Clips
● 2 USB Cables for Recharging
● AC Adapter
● User Manual

● If you have suspected or diagnosed heart disease, you should follow precautions recommended by your physician.
● If you have suspected or diagnosed epilepsy, you should follow precautions recommended by your physician.
● Use caution if you have a tendency to bleed internally, such as following an injury or fracture.
● Consult with your physician prior to using the device after a recent surgical procedure, because stimulation may 
     disrupt the healing process.
● Use caution if stimulation is applied over the menstruating or pregnant uterus.
● Use caution if stimulation is applied over areas of skin that lack normal sensation.
● Keep this device out of the reach of children.
● Use this device only with the leads, electrodes, and accessories recommended by the manufacturer.
● Replace self-adhesive electrodes when they do not adhere (stick) firmly to the skin.
● The device should not be used while driving, operating machinery, or during any activity in which involuntary 
     muscle contractionsmay 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.
● You should stop using the device and should consult with your physician if you experience adverse reactions 
     from the device.
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In diesem Paket enthalten:

! 1 FERNBEDIENUNG
! 2 EMPFÄNGER (NUMMER 1 und 2)
! 1 Stück Klebeelektrodenpads im unteren Rückenbereich (4 x 9 Zoll - rechteckige Form)
! 1 Satz EXTRA-GROSSE einseitige Klebeelektrodenpads (3 3/4 x 1 7/8 Zoll - rechteckige Form) 
! 1 Satz GROSSE einseitige Klebeelektrodenpads (2,4 x 2,4 Zoll - runde Form)
! 2 Elektrodenkabel (8 Zoll)
! 1 Satz Ohrclips
! 2 USB-Kabel zum Aufladen
! Netzteil
! Benutzerhandbuch

ALLGEMEINE INFORMATION! Wenn Sie eine Herzerkrankung vermutet oder diagnostiziert haben, sollten Sie die von Ihrem Arzt empfohlenen 
Vorsichtsmaßnahmen befolgen.
! Wenn Sie Epilepsie vermutet oder diagnostiziert haben, sollten Sie die von Ihrem Arzt empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen 
befolgen.
! Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dazu neigen, innerlich zu bluten, z. B. nach einer Verletzung oder einem Bruch.
! Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät nach einem kürzlich durchgeführten chirurgischen Eingriff verwenden, da dies 
zu einer Stimulation führen kann
den Heilungsprozess stören.
! Seien Sie vorsichtig, wenn die Menstruation oder der schwangere Uterus stimuliert wird.
! Seien Sie vorsichtig, wenn die Stimulation auf Hautpartien angewendet wird, denen ein normales Gefühl fehlt.
! Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
! Verwenden Sie dieses Gerät nur mit den vom Hersteller empfohlenen Kabeln, Elektroden und Zubehörteilen.
! Ersetzen Sie selbstklebende Elektroden, wenn sie nicht fest auf der Haut haften (haften).
! Das Gerät darf nicht während der Fahrt, beim Bedienen von Maschinen oder bei unwillkürlichen Aktivitäten verwendet werden
Muskelkontraktionen können den Benutzer einem übermäßigen Verletzungsrisiko aussetzen.

! Unter den auf Ihre Haut aufgebrachten Stimulationselektroden können Hautreizungen und Verbrennungen auftreten.
! Während oder nach der Anwendung von Elektrizität können Kopfschmerzen und andere schmerzhafte Empfindungen auftreten
Stimulation in der Nähe Ihrer Augen und Ihres Kopfes und Gesichts.
! Sie sollten das Gerät nicht mehr verwenden und Ihren Arzt konsultieren, wenn Nebenwirkungen auftreten
vom Gerät.

NEBENWIRKUNGEN



- 11 - - 12  -

1 REMOTE Control 2 RECEIVERS (NUMBERED 1 and 2)

1 piece of Lower back sized 
adhesive electrode pads

1 set of LARGE single sided 
adhesive electrode pads

USB port

Working Indicator Light (Green)
Charging Indicator Light (Yellow) 

Snaps

Power Switch  

USB Cables for RechargingAC Adapter

*In case of any discrepancy between the physical and picture, refer to the actual product.

1

2

1 set of EXTRA-LARGE single
sided adhesive electrode pads

1 set of Ear Clips

2 Electrode Wires
 (8 inches)

REMOTE   
USB Port On/Off Switch

Time Channel  

Mode Selector

Intensity Adjustor 

lntensity

     1 FERNBEDIENUG      2 EMPFÄNGER (NUMMER 1 und 2)

Netzteil                  USB-Kabel zum Aufladen       1 Satz Ohrclips

1 Stück Klebeelektrodenpads                   1 Satz GROSSE                    1 Satz EXTRA-GROSSE           2 Elektrodenkabel  
unteren Rückenbereich               einseitige Klebeelektrodenpads    einseitige Klebeelektrodenpads            (8 Zoll)

* Bei Abweichungen zwischen dem physischen und dem Bild beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Arbeitsanzeigelampe (grün) 
Ladeanzeigelampe (gelb)
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5. See the modes of the selected RECEIVER by touching the 12 mode icons on the LCD screen. (This function will only work 
    when both the REMOTE and RECEIVER are turned on)

6. Adjust the intensity of the selected RECEIVER by touching + or – on the REMOTE. Do this until the sensation under the 
    RECEIVER and electrode pads is felt as being comfortable. NOTE: The intensity level will need to be adjusted each time 
    the mode is changed. (This function will only work when both the REMOTE and the RECEIVER are turned on)

Notes:
1. The patient is an intended OPERATOR. While using the unit, no service and no maintenance shall be done.
2. The device is very safe at the maximum output value.
3. It is recommended that, at a minimum, 3x4.5 (cm) self-adhering electrode pads are used at the treatment area. 

1. Snap the electrode pads onto the round RECEIVER. Both connection points on the RECEIVERS must be engaged.

2. Remove the electrode pad film and securely place the adhesive pads directly on the skin over the pain area.

3. Turn on the REMOTE by pressing the ON/OFF button until the back light of screen is on. Turn on the RECEIVER by 
pressing the power button until the indicator light is green.

4. Choose Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4, Channel 5 or Channel 6 by touching the “Channel” area, 
    number 1, 2, 3, 4, 5 or 6 will display on LCD screen. For more RECEIVERS, first sync the REMOTE and RECEIVERS,  
    please refer to “TROUBLESHOOTING” on page 28. 

1

1. Schnappen Sie die Elektrodenpads auf den runden EMPFÄNGER. Beide Verbindungspunkte an den EMPFÄNGERN müssen 
eingerückt sein.

KURZANLEITUNG FÜR EINFACHE VERWENDUNG

2. Entfernen Sie den Elektrodenpadfilm und platzieren Sie die Klebepads sicher direkt auf der Haut über dem Schmerzbereich.

3. Schalten Sie die FERNBEDIENUNG ein, indem Sie die EIN / 
AUS-Taste drücken, bis die Hintergrundbeleuchtung des 
Bildschirms leuchtet. Schalten Sie den EMPFÄNGER ein, 
indem Sie den Netzschalter drücken, bis die Anzeigelampe 
grün leuchtet.

4. Wählen Sie Kanal 1, Kanal 2, Kanal 3, Kanal 4, Kanal 5 oder Kanal 6, indem Sie den Bereich „Kanal“ berühren. Nummer 1, 2, 3, 
4, 5 oder 6 werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Weitere EMPFÄNGER finden Sie, indem Sie zuerst FERNBEDIENUNG 
und EMPFÄNGER synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter „FEHLERSUCHE“ auf Seite 28.

6. Stellen Sie die Intensität des ausgewählten EMPFÄNGERS ein, indem Sie + oder - auf der FERNBEDIENUNG berühren. Tun 
Sie dies, bis das Gefühl unter dem EMPFÄNGER und den Elektrodenpads als angenehm empfunden wird. HINWEIS: Die 
Intensität muss bei jedem Moduswechsel angepasst werden. (Diese Funktion funktioniert nur, wenn sowohl REMOTE als auch 
RECEIVER eingeschaltet sind.)
Anmerkungen:
1. Der Patient ist ein vorgesehener OPERATOR. Während der Verwendung des Geräts dürfen keine Wartungsarbeiten und 
Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
2. Das Gerät ist bei maximalem Ausgabewert sehr sicher.
3. Es wird empfohlen, im Behandlungsbereich mindestens 3x4,5 (cm) selbstklebende Elektrodenpads zu verwenden.

5. Zeigen Sie die Modi des ausgewählten EMPFÄNGERS an, indem Sie die 12 Modus-Symbole auf dem LCD-Bildschirm 
berühren. (Diese Funktion funktioniert nur, wenn sowohl die Fernbedienung als auch der EMPFÄNGER eingeschaltet sind.)



                                                                       INSTRUCTIONS FOR USE
THE REMOTE control is full touch screen. + and – for intensity up and down, Channel icon for choosing
RECEIVER 1 / Channel 1 or RECEIVER 2 / Channel 2 (For more RECEIVERS, RECEIVER 3 / Channel 3, RECEIVER 4 / 
Channel 4, RECEIVER 5 / Channel 5, RECEIVER 6 / Channel 6), and 12 mode icons on the LCD screen to control the 
MODE functions of the RECEIVERS.
The default setting time of REMOTE and RECEIVER is 45 minutes. And the time of REMOTE can be adjusted within 
10-60 minutes.
 The REMOTE will shut off automatically after that time, or you can manually turn off.

ON/OFF
The ON/OFF button is located on the top of the REMOTE. The LCD display illuminates when the REMOTE is “ON”. If 
the LCD display is blank, the unit is “OFF” or the REMOTE and/or the RECEIVERS need to be recharged.

LOCK FUNCTIONS
The REMOTE has lock function under the following two conditions:The back light will be turned off automatically 
after 30 seconds; Press the on/off button, the back light is turned off.
How to unlock the REMOTE? Press the on/off button of the REMOTE and the back light is on.

RECEIVER(S) CONTROL
Push and hold the power button on each RECEIVER until you can see the green light. Push again, and the 
RECEIVER turns off. If the green light becomes red, the RECEIVER needs to be recharged.

INTENSITY
INTENSITY adjusting on the REMOTE is just below the 12 mode icons figured as + and -. The more you touch + the 
higher up the intensity level of the Channel shown in the LCD display goes. The more you touch - the lower down 
the intensity level of the Channel shown in the LCD display goes. (There are 20 intensity levels)

CHANNEL and RECEIVER CONTROLS
There are 2 RECEIVERS labeled as 1 and 2. *RECEIVER 1 is Channel 1 and RECEIVER 2 is Channel 2. Both Channels are 
controlled by the REMOTE. To use Channel 1 or Channel 2, touch the “Channel” area on the REMOTE, then set the MODE by 
touching the 12 mode icons on the LCD screen.

*Note: To add more RECEIVERS, first sync the REMOTE Channels and RECEIVERS, please refer to the “TROUBLESHOOTING” 
on page 28.

*Note: Each Round Receiver must be connected to either 1 large (2 pins on it) or 2 small (1 pin on each) 
electrodes to function. Using only 1 small electrode will result in non-function.

MODES-Pre-Programmed Mode Functions
Simply touch any of the 12 mode icons on the LCD screen, to choose the mode you need.
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Die Fernbedienung ist ein vollständiger Touchscreen. + und - für Intensität nach oben und unten, Kanalsymbol zur Auswahl 
von EMPFÄNGER 1 / Kanal 1 oder EMPFÄNGER 2 / Kanal 2 (Für weitere EMPFÄNGER EMPFÄNGER 3 / Kanal 3, 
EMPFÄNGER 4 / Kanal 4, EMPFÄNGER 5 / Kanal 5, EMPFÄNGER 6 / Kanal 6) und 12 Modus-Symbole auf dem LCD-
Bildschirm zur Steuerung der MODE-Funktionen der EMPFÄNGER.
Die Standardeinstellungszeit von REMOTE und RECEIVER beträgt 45 Minuten. Die Zeit von REMOTE kann innerhalb von 
10-60 Minuten eingestellt werden.
Die FERNBEDIENUNG schaltet sich nach dieser Zeit automatisch aus oder Sie können sie manuell ausschalten.
AN AUS
Die EIN / AUS-Taste befindet sich oben auf der FERNBEDIENUNG. Das LCD-Display leuchtet auf, wenn die 
FERNBEDIENUNG eingeschaltet ist. Wenn das LCD-Display leer ist, ist das Gerät ausgeschaltet oder die Fernbedienung 
und / oder die EMPFÄNGER müssen aufgeladen werden.
LOCK-FUNKTIONEN
Die FERNBEDIENUNG hat unter den folgenden zwei Bedingungen eine Sperrfunktion: Die Hintergrundbeleuchtung wird 
nach 30 Sekunden automatisch ausgeschaltet. Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, die Hintergrundbeleuchtung wird 
ausgeschaltet.
Wie entsperre ich die FERNBEDIENUNG? Drücken Sie die Ein / Aus-Taste der FERNBEDIENUNG und die 
Hintergrundbeleuchtung leuchtet.
EMPFÄNGERKONTROLLE
Halten Sie den Netzschalter an jedem EMPFÄNGER gedrückt, bis Sie grünes Licht sehen. Drücken Sie erneut, und der 
EMPFÄNGER schaltet sich aus. Wenn das grüne Licht rot wird, muss der EMPFÄNGER aufgeladen werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
INTENSITÄT
Die Einstellung der Intensität auf der FERNBEDIENUNG befindet sich direkt unter den 12 Modus-Symbolen, die als + und - 
dargestellt sind. Je mehr Sie berühren +, desto höher ist die Intensität des im LCD-Display angezeigten Kanals. Je mehr Sie 
berühren, desto niedriger wird die Intensität des im LCD-Display angezeigten Kanals. (Es gibt 20 Intensitätsstufen)

KANAL- UND EMPFÄNGERKONTROLLEN
Es gibt 2 EMPFÄNGER, die als 1 und 2 gekennzeichnet sind. * EMPFÄNGER 1 ist Kanal 1 und EMPFÄNGER 2 ist Kanal 2. Beide 
Kanäle werden von der FERNBEDIENUNG gesteuert. Um Kanal 1 oder Kanal 2 zu verwenden, berühren Sie den Bereich „Kanal“ 
auf der FERNBEDIENUNG und stellen Sie den MODUS ein, indem Sie die 12 Modus-Symbole auf dem LCD-Bildschirm berühren.

* Hinweis: Um weitere EMPFÄNGER hinzuzufügen, synchronisieren Sie zuerst die FERNkanäle und EMPFÄNGER. Weitere 
Informationen finden Sie unter „FEHLERSUCHE“ auf Seite 28.

* Hinweis: Jeder runde Empfänger muss entweder an 1 große (2 Pins) oder 2 kleine (jeweils 1 Pin) Elektroden angeschlossen sein, 
um zu funktionieren. Die Verwendung von nur 1 kleinen Elektrode führt zu einer Funktionsstörung.

MODES-vorprogrammierte Modusfunktionen
Berühren Sie einfach eines der 12 Modus-Symbole auf dem LCD-Bildschirm, um den gewünschten Modus auszuwählen.
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                                                      MAINTENANCE , STORAGE and DISPOSAL
Maintenance
1. Make sure your skin is free from any dirt, oil or lotions.
2. Before applying the electrodes, suggest spraying HiDow conductor on your fingers and rub them on both pads. 
    This will help the electrodes maintain their adhesiveness.
3. When you finish using the device, turn it off.
4. Take off the electrodes.
5. Place the protective films back on the electrodes or place the electrodes on the pad holder.
6. Place back in the box until next use.
Storage
1. For prolonged application, store the device in a cool, dry room and protect it against heat, sunshine and moisture.
2. Store the device in a cool, well-ventilated place.
3. Never place any heavy objects on the device.
Disposal
1. The device must be disposed in accordance with the laws in your area.
2. The electrodes are disposable and should be routinely replaced before they start to lose their 
     adhesive nature. And the electrodes should be disposed in accordance with the laws in your area. 
      Note: The expected service time of the device is 3 years, and expected service time of electrodes is 2 years.

                                                                     SUGGESTED MODE USES
1. Legs, Arms, Hands - Mode1, Mode 3, Mode 7, Mode 8, Mode 9
2. Feet - Mode 4
3. Ears - Mode 5
4. Calorie Consumption- Mode 6
5. Knees - Mode 1, Mode 3
6. Lower Neck, Hip, Stomach - Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 7, Mode 8, Mode 9
7. Shoulders, Upper Back- Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 7, Mode 8, Mode 9
8. Neck - Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 7, Mode 8, Mode 9
9. Combination Waves Mode 7, Mode 8 and Mode 9 are for multiple types of sensations that alternate
    automatically for your convenience and work well on all Pain Conditions.

Note: When using any of these modes always start with the lowest intensity and gradually increase the level of 
intensity until you feel a “tingling” sensation. All modes are different and therefore feel different. You may try all 
modes in the beginning and choose one that feels pleasant. Never increase the intensity to a level so that it hurts, 
always stay under the point of discomfort. Start with short sessions of 5-10 minutes until your body gets used to 
the stimulation.

Instandhaltung
1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut frei von Schmutz, Öl oder Lotionen ist.
2. Schlagen Sie vor dem Anbringen der Elektroden vor, HiDow-Leiter auf Ihre Finger zu sprühen und sie auf beiden Pads zu 
reiben.
Dies hilft den Elektroden, ihre Haftung aufrechtzuerhalten.
3. Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, schalten Sie es aus.
4. Nehmen Sie die Elektroden ab.
5. Legen Sie die Schutzfolien wieder auf die Elektroden oder legen Sie die Elektroden auf den Padhalter.
6. Bis zum nächsten Gebrauch wieder in die Schachtel legen.

Lagerung
1. Lagern Sie das Gerät bei längerer Anwendung in einem kühlen, trockenen Raum und schützen Sie es vor Hitze, 
Sonnenschein und Feuchtigkeit. 2. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf.
3. Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf das Gerät.

Verfügung
1. Das Gerät muss gemäß den Gesetzen in Ihrer Nähe entsorgt werden.
2. Die Elektroden sind Einwegartikel und sollten routinemäßig ausgetauscht werden, bevor sie ihre verlieren
klebende Natur. Die Elektroden sollten gemäß den Gesetzen in Ihrer Nähe entsorgt werden.

WARTUNG, LAGERUNG und ENTSORGUNG

1. Beine, Arme, Hände - Modus1, Modus 3, Modus 7, Modus 8, Modus 9 2. Füße - Modus 4
3. Ohren - Modus 5
4. Kalorienverbrauchsmodus 6
5. Knie - Modus 1, Modus 3
6. Unterer Hals, Hüfte, Magen - Modus 1, Modus 2, Modus 3, Modus 7, Modus 8, Modus 9
7. Schultern, oberer Rücken - Modus 1, Modus 2, Modus 3, Modus 7, Modus 8, Modus 9
8. Hals - Modus 1, Modus 2, Modus 3, Modus 7, Modus 8, Modus 9
9. Kombinationswellen Modus 7, Modus 8 und Modus 9 sind für mehrere Arten von Empfindungen, die sich abwechseln
automatisch für Ihre Bequemlichkeit und arbeiten gut bei allen Schmerzzuständen.

Hinweis: Wenn Sie einen dieser Modi verwenden, beginnen Sie immer mit der niedrigsten Intensität und erhöhen Sie die 
Intensität schrittweise, bis Sie ein Kribbeln verspüren. Alle Modi sind unterschiedlich und fühlen sich daher unterschiedlich an. Sie 
können am Anfang alle Modi ausprobieren und einen auswählen, der sich angenehm anfühlt. Erhöhen Sie niemals die Intensität 
auf ein Niveau, so dass es weh tut, und bleiben Sie immer unter dem Punkt des Unbehagens. Beginnen Sie mit kurzen Sitzungen 
von 5-10 Minuten, bis sich Ihr Körper an die Stimulation gewöhnt hat.

EMPFOHLENE MODUSVERWENDUNGEN
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                                                                     ELECTRODE OPTIONS
Follow application procedures outlined in electrode packing, to maintain stimulation and prevent skin irritation.
Use “ONLY” Hi-DOW SNAP electrodes with this WIRELESS system. Replace Electrodes when they don’t stick any 
longer.

                                                               CONTIGUOUS PLACEMENT
This is the most common placement technique. It involves placing the electrodes alongside the area of localized 
pain site, in such a way as to direct the flow of current through or around the area of pain.

In a single channel application, this would involve placing each pad on either side of the pain site if the pain is 
localized on a limb and deep within the tissue. Pad placement on the posterior and anterior aspects of the 
affected limb will allow the current to flow completely.

                                                                 ELECTRODE PLACEMENT 
The placement of electrodes can be one of the most important parameters in achieving success with TENS 
therapy. Of utmost importance is the willingness of the user to try the various styles of electrode placement to 
find which method best fits his or her needs.
Every user responds to electrical stimulation differently and their needs may vary from the conventional settings 
suggested here. If the initial results are not positive, feel free to experiment.  
NOTE: You may have to ask for help if you cannot reach the area to be stimulated.

                               APPLICATION OF RE-USABLE SELF ADHESIVE ELECTRODES
Application
1. Clean and dry the skin area thoroughly with soap and water prior to application of electrodes.
2. Remove the electrode pad film and securely place the adhesive pad attached to the RECEIVER firmly onto the 
    skin over or near the pain area.
Care and Storage
1. Between uses, store the electrodes in the resealed bag in a cool dry place.
2. It may be helpful to improve repeated application by spreading a few drops of cold water over the adhesive 
    and turn the surface up to air dry. Over-saturation with water will reduce the adhesive properties.
Notes:
1. Do not apply to broken skin.
2. The electrodes should be discarded when they are no longer adhering.
3. The electrodes are intended for single patient use only.
4. If irritation occurs, discontinue use and consult your clinician.

                                                                      TIPS FOR SKIN CARE
To avoid skin irritation, especially if you have sensitive skin, follow these suggestions:
1. Wash the area of skin where you will be placing the electrodes, using mild soap and water before applying 
    electrodes, and after taking them off. Be sure to rinse soap off thoroughly and dry skin well.

ELEKTRODENOPTIONEN

Befolgen Sie die in der Elektrodenverpackung beschriebenen Anwendungsverfahren, um die Stimulation aufrechtzuerhalten und 
Hautreizungen vorzubeugen. Verwenden Sie für dieses WIRELESS-System NUR Hi-DOW-SNAP-Elektroden. Ersetzen Sie die 
Elektroden, wenn sie nicht mehr haften.

KONTIGUIERLICHE PLATZIERUNG

Dies ist die häufigste Platzierungstechnik. Dabei werden die Elektroden so neben dem Bereich der lokalisierten Schmerzstelle 
platziert, dass der Stromfluss durch oder um den Schmerzbereich geleitet wird.
Bei einer Einkanalanwendung würde dies das Platzieren jedes Pads auf beiden Seiten der Schmerzstelle beinhalten, wenn der 
Schmerz auf einem Glied und tief im Gewebe lokalisiert ist. Durch die Platzierung des Pads an den hinteren und vorderen 
Aspekten der betroffenen Extremität kann der Strom vollständig fließen.

ELEKTRODENPLATZIERUNG

Die Platzierung von Elektroden kann einer der wichtigsten Parameter für den Erfolg einer TENS-Therapie sein. Von größter 
Bedeutung ist die Bereitschaft des Benutzers, die verschiedenen Arten der Elektrodenplatzierung auszuprobieren, um 
herauszufinden, welche Methode seinen Anforderungen am besten entspricht.
Jeder Benutzer reagiert unterschiedlich auf elektrische Stimulation und seine Bedürfnisse können von den hier vorgeschlagenen 
herkömmlichen Einstellungen abweichen. Wenn die ersten Ergebnisse nicht positiv sind, können Sie gerne experimentieren.

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie um Hilfe bitten, wenn Sie den zu stimulierenden Bereich nicht erreichen können.

                              ANWENDUNG VON WIEDERVERWENDBAREN SELBSTKLEBENDEN ELEKTRODEN

 Anwendung
1. Reinigen und trocknen Sie den Hautbereich vor dem Anbringen der Elektroden gründlich mit Wasser und Seife.
2. Entfernen Sie die Elektrodenpadfolie und legen Sie das am EMPFÄNGER befestigte Klebepad fest auf die
Haut über oder in der Nähe des Schmerzbereichs.

Pflege und Lagerung
1. Bewahren Sie die Elektroden zwischen den Anwendungen im wiederverschlossenen Beutel an einem kühlen, trockenen Ort 
auf.
2. Es kann hilfreich sein, die wiederholte Anwendung zu verbessern, indem Sie einige Tropfen kaltes Wasser auf den Klebstoff 
verteilen und drehen Sie die Oberfläche an der Luft trocknen. Eine Übersättigung mit Wasser verringert die Klebeeigenschaften.

Anmerkungen:
1. Nicht auf gebrochene Haut auftragen.
2. Die Elektroden sollten entsorgt werden, wenn sie nicht mehr haften. 
3. Die Elektroden sind nur zur Verwendung durch einen Patienten bestimmt.
4. Wenn eine Reizung auftritt, stellen Sie die Verwendung ein und konsultieren Sie Ihren Arzt.

TIPPS FÜR DIE HAUTPFLEGE
Befolgen Sie diese Vorschläge, um Hautreizungen zu vermeiden, insbesondere bei empfindlicher Haut:
1. Waschen Sie den Hautbereich, in dem Sie die Elektroden platzieren möchten, vor dem Auftragen mit milder Seife und Wasser
Elektroden und nach dem Abnehmen. Spülen Sie die Seife gründlich ab und trocknen Sie die Haut gut ab.
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2. Excess hair may be clipped with scissors; do not shave stimulation area.
3. Wipe the area with the skin preparation your clinician has recommended. Let this dry. Apply electrodes as directed. 
4. Many skin problems arise from the “pulling stress” from adhesive patches that are excessively stretched across 
    the skin during application. To prevent this, apply electrodes from center outward; avoid stretching over the skin.
5. To minimize the “pulling stress”, tape extra lengths of lead wires to the skin in a loop to prevent tugging on 
    electrodes.
6. When removing electrodes, always remove by pulling in the direction of hair growth.
7. It may be helpful to rub skin lotion on electrode placement area during application down time when you are 
    not wearing electrodes.
8. Never apply electrodes over irritated or broken skin.

                                                                     BATTERY INFORMATION
Rechargeable Batteries
Prior to the use of a new unit, the rechargeable battery in the REMOTE and the RECEIVER may need to be charged.  

After being stored for 60 days or more, the batteries may lose their charge. 
After long periods of storage, batteries should be charged prior to use.

                                              Battery Charging for REMOTE and RECEIVER
*Via a standard wall outlet
1. Connect the AC adapter to any standard wall outlet.
2. Connect the small end of the USB cable to the unit and 
     the bigger end to the AC adapter.  
3. REMOTE: The unit is finished charging when the battery icon indicates full.
RECEIVER: While charging, the indicator light is yellow, and the light is green after finishing.

*Via a computer USB port
1. 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). 
2. REMOTE: The unit is finished charging when the battery icon indicates full.
RECEIVER: While charging, the indicator light is yellow, and the light is 
green after finishing.
Notes:
1. The adapter is a separate power supply to the device, NOT a part of the 
     ME EQUIPMENT, and it is a combination of a ME EQUIPMENT SYSTEM.
2. The device can't be used while charging.

2. Überschüssiges Haar kann mit einer Schere abgeschnitten werden. Stimulationsbereich nicht rasieren.
3. Wischen Sie den Bereich mit dem von Ihrem Arzt empfohlenen Hautpräparat ab. Lass das trocknen. Legen Sie die Elektroden 
wie angegeben an. 
4. Viele Hautprobleme entstehen durch die „Zugspannung“ von übermäßig überdehnten Klebeflächen
die Haut während der Anwendung. Um dies zu verhindern, bringen Sie die Elektroden von der Mitte nach außen an. Vermeiden 
Sie es, sich über die Haut zu strecken. 
5. Um die „Zugspannung“ zu minimieren, kleben Sie zusätzliche Längen von Anschlussdrähten in einer Schlaufe auf die Haut, um 
ein Anziehen zu verhindern
Elektroden.
6. Entfernen Sie beim Entfernen von Elektroden immer durch Ziehen in Haarwuchsrichtung.
7. Es kann hilfreich sein, während der Ausfallzeit der Anwendung Hautlotion auf den Elektrodenplatzierungsbereich zu reiben
keine Elektroden tragen.
8. Bringen Sie niemals Elektroden über gereizter oder gebrochener Haut an.

BATTERIEINFORMATIONEN

Wiederaufladbare Batterien
Vor der Verwendung eines neuen Geräts muss möglicherweise der Akku in der FERNBEDIENUNG und im EMPFÄNGER 
aufgeladen werden.
Nach einer Lagerung von 60 Tagen oder länger können die Batterien ihre Ladung verlieren. Nach längerer Lagerung sollten die 
Batterien vor dem Gebrauch aufgeladen werden.

* 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 
an
das größere Ende des Netzteils.
3. FERNBEDIENUNG: Das Gerät ist mit dem Laden fertig, wenn das 
Akkusymbol anzeigt, dass der Akku voll ist.
EMPFÄNGER: Während des Ladevorgangs leuchtet die 
Anzeigelampe gelb und nach Beendigung des Vorgangs grün.
* 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. FERNBEDIENUNG: Das Gerät ist mit dem Laden fertig, wenn das 
Akkusymbol anzeigt, dass der Akku voll ist. EMPFÄNGER: Während 
des Ladevorgangs leuchtet die Anzeigelampe gelb und die Lampe 
leuchtet
grün nach Beendigung.
Anmerkungen:
1. Der Adapter ist eine separate Stromversorgung für das Gerät, 
NICHT Teil des ME-GERÄTS, und eine Kombination eines ME-
GERÄTSYSTEMS.
2. Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet 
werden.

Batterieladung für FERNBEDIENUNG und 
EMPFÄNGER
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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, without feeling uncomfortable.
● Application duration: 2-3 times/day, 45 minutes every 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.

Long application is needed for more serious aches and pains.

! Finden Sie den genauen Schmerzpunkt. Die Punkte, an denen die Elektrodenpads angebracht sind, sollten in der normalen Zeit 
der schmerzhafteste Punkt sein.
! Intensität - Die Intensität muss schrittweise erhöht werden. Es ist besser, die höchste Intensität zu erreichen, die Sie aushalten 
können, ohne sich unwohl zu fühlen.
! Anwendungsdauer: 2-3 Mal / Tag, jeweils 45 Minuten, über 10 Tage für einen Kurs. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Pads im 
Doppel- und im Gegenmodus zu platzieren.

Abbildung 1: Twin-Modus                                                                                  Abbildung 2: Gegenmodus
Befestigen Sie die beiden Pads oben und unten                                              Befestigen Sie die beiden Pads jeweils auf den
 oder an beiden Enden auf derselben Seite des                                               gegenüberliegenden Seiten der Anwendungsposition,
menschlichen Körpers                                                                                       wie unten gezeigt

REGELMÄSSIGE ANWENDUNGSGRUNDSÄTZE
Schmerzen im Kofferraum

 1. Wahrscheinlich Schmerzpunkte im Rumpf
Nach der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) ist der sensibelste Druckschmerzpunkt der Schlüsselpunkt, die am besten 
geeignete Position. Finden Sie den Druckschmerzpunkt anhand von Abb.1. Tragen Sie ein Pad darauf auf. Wenden Sie das 
andere Pad auf einen geeigneten Punkt an, der symmetrisch zum gewählten Druckschmerzpunkt oder in dessen Nähe ist. Die 
beiden Pads sollten sich jedoch nicht überlappen. Wenn es mehrere getrennte Druckschmerzpunkte gibt, wenden Sie diese 
nacheinander an.
2. Empfohlene Positionen der Polster für die Anwendung an Hals, 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 für die Anwendung 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.

Bei schwereren Schmerzen ist eine lange Anwendung erforderlich.

Abbildung 3
Abbildung 4

REGELMÄSSIGE ANWENDUNGSMETHODEN
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1

1

2

2

 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 häufig durch Sportverletzungen, Überanstrengung oder andere 
Faktoren verursacht. Die häufigsten Anzeichen sind Muskelschmerzen, Schwellungen und Krämpfe.

1 Position der Pads
Bringen Sie die Pads an jedem Ende des schmerzhaften Muskels an oder legen Sie ein Pad auf den Muskel und das andere auf 
die Sehne. Die Position kann je nach Empfindung leicht reguliert werden.
2 Modus und Zeitdauer
Modus 2 für 20 Minuten, dann Modus 3 für 20 Minuten. Konsultieren Sie den Arzt, wenn die Verletzung einen Muskelriss aufweist 
oder Sehne

1 Position der Pads

Bei Gelenkschmerzen sollten zwei Polster auf die beiden symmetrischen Seiten des 
Schmerzpunkts aufgebracht werden, siehe Abb. 2 (Gegenmodus).

2 Modus und Betriebsdauer

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

Schmerz 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:

SCHULTERN Taille und Bein

Knie

Hände

Unterarm

Hüfte

Füße
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TROUBLESHOOTING

Problem SolutionCause

Charge the RECEIVER  soon or it will turn off
 automatically.

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

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

Battery is depleted.  Make sure the REMOTE has been fully charged.

The indicator light of RECEIVER 
becomes red.

The battery is low.

Adhesive gel pads need to 
be replaced.

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

The REMOTE and/or RECEIVER 
do(es) not seem to be charging.

 Charging cable not plugged
 in fully.

Ensure the USB cable is firmly in the 
REMOTE/RECEIVER on one side and plugged 
into the AC adapter into the electrical socket
on the other side.

Problem SolutionCause
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 the pads and make 
sure the pads are pressed firmly to the skin during application.

When pressing Mode icons
and“+” “-“(Intensity adjustor) 
of  the  REMOTE, there is no 
any reaction.

The RECEIVER is not
turned on, or it is not 
synced correctly with 
the REMOTE.

The REMOTE can not control
the RECEIVER well.

There is no electrical signal 
transmission between
them.

 Make sure the distance between the REMOTE and RECEIVER is less 
 than 8 meters.

Make sure the REMOTE and RECEIVERS are turned on, and the Channel number 
on the REMOTE syncs the RECEIVER number correctly.
If still no reaction, the user should sync the REMOTE and RECEIVERS as to the 
following steps: Turn on the REMOTE, within 10 seconds, double click the 
ON/OFF button of REMOTE, you will see both the “Channel 1” icon and its 
border flashing, which means the sync starts. Touch the “Channel” area and 
choose the sync channel, then double click the power button of RECEIVER, if the 
sync is finished, the “Channel” number will automatically skip to the next, and 
the indicator light will also stop flashing. Finally you need to touch the 
“Channel” area until to “Channel 1” to leave the sync mode, or restart the 
REMOTE to continue.
Note: The sync should be done within 10 seconds after turning on the REMOTE.

Die FERNBEDIENUNG 
schaltet sich nicht ein oder ich 
kann nichts auf dem 
Bildschirm sehen.

Die Anzeigelampe des 
Empfängers wird rot.

Klebende Elektrodenpads 
haften auch nach dem 
Reinigen und Befeuchten der 
Oberfläche nicht an der Haut.

Die Fernbedienung und / oder 
der EMPFÄNGER scheinen 
nicht aufgeladen zu werden.

Batterie ist leer.

Die Batterie ist schwach.

Klebende Gelpads müssen 
ersetzt werden.

Ladekabel nicht vollständig 
eingesteckt.

Stellen Sie sicher, dass die FERNBEDIENUNG 
vollständig aufgeladen ist.

Laden Sie den EMPFÄNGER bald auf, sonst 
schaltet er sich automatisch aus.

Ersetzen Sie die Klebepads. Pads können bei 
Ihrem örtlichen Händler oder unter www.hidow.com 
gekauft werden.

Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel auf der 
einen Seite fest im FERNBEDIENER / 
EMPFÄNGER und auf der anderen Seite mit dem 
Netzteil in der Steckdose verbunden ist.

Problem                             Ursache                                     Lösung

FEHLERBEHEBUNG
Pads haften nicht 
fest an der Haut oder 
den Pads
sind zu trocken.

Der EMPFÄNGER 
ist nicht 
eingeschaltet oder 
nicht richtig mit der 
FERNBEDIENUNG 
synchronisiert.

Es gibt keine 
elektrische 
Signalübertragung 
zwischen
Sie.

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

Wenn Sie die Modussymbole 
und „+“ “-“ (Intensitätsregler) 
der FERNBEDIENUNG 
drücken, erfolgt keine 
Reaktion.

Die FERNBEDIENUNG kann 
den Empfänger ebenfalls nicht 
steuern

Tragen Sie einige Tropfen Wasser auf die Klebefläche der Pads auf und stellen Sie 
sicher, dass die Pads während der Anwendung fest auf die Haut gedrückt werden.

Wenn Sie die Modussymbole und „+“ “-“ (Intensitätsregler) der FERNBEDIENUNG 
drücken, erfolgt keine Reaktion.
Der EMPFÄNGER ist nicht eingeschaltet oder nicht richtig mit der FERNBEDIENUNG 
synchronisiert.
Stellen Sie sicher, dass REMOTE und RECEIVERS eingeschaltet sind und die 
Kanalnummer auf REMOTE die RECEIVER-Nummer korrekt synchronisiert.
Wenn immer noch keine Reaktion erfolgt, sollte der Benutzer die FERNBEDIENUNG 
und die EMPFÄNGER wie folgt synchronisieren: Schalten Sie die FERNBEDIENUNG 
ein. Doppelklicken Sie innerhalb von 10 Sekunden auf die EIN / AUS-Taste von 
FERNBEDIENUNG. Sie sehen sowohl das Symbol „Kanal 1“ als auch dessen Rand 
blinkt, was bedeutet, dass die Synchronisierung beginnt. Berühren Sie den Bereich 
„Kanal“ und wählen Sie den Synchronisierungskanal aus. Doppelklicken Sie dann auf 
den Netzschalter von RECEIVER. Wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist, springt 
die Nummer „Kanal“ automatisch zum nächsten und die Anzeigelampe hört ebenfalls auf 
zu blinken. Schließlich müssen Sie den Bereich „Kanal“ bis zu „Kanal 1“ berühren, um 
den Synchronisierungsmodus zu verlassen, oder die FERNBEDIENUNG neu starten, um 
fortzufahren.
Hinweis: Die Synchronisierung sollte innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten 
der FERNBEDIENUNG erfolgen.

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen FERN und EMPFÄNGER weniger als 8 
Meter beträgt.

Problem                     Ursache                                                 Lösung
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                                                     CONFORMITY TO SAFETY STANDARDS
Hi-Dow International Inc. declares that the device complies with the following normative documents:

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

Conformity to FCC Requirements
The devices are in compliance with FCC Part 15 Subpart C.

TECHNICAL INFORMATION 

Channel

Power Supply

6 Channels, independent intensity control

Remote:  DC3.7V

Receiver:  DC3.7V

Dimensions

Net weight

Operating conditions

Storage and transportation 
conditions

Remote:  128.2mm x  65.2mm x  10.85mm

Receiver:  Φ57mm x  12mm 

Remote:   96g

Receiver:  24g

5℃ to 40℃（41℉ to 104℉）with a relative humidity (non-condensing）
of 30% - 75%, atmospheric pressure from 700 to 1,060 HPa

-10℃ to 55℃（14℉ to 131℉）with a relative humidity (non-condensing) 
10% - 90%, atmospheric pressure from 700 to 1,060 HPa

Hi-Dow International Inc. erklärt, dass das Gerät den folgenden normativen Dokumenten entspricht:

Erklärung von EMC

EN 60601-1-2: 2007, EN 60601-1-11: 2010, Abschnitt 12, EN 60601-2-10: 2015, Abschnitt 201.17 und 202, IEC 60601-1-2: 2007, 
IEC 60601-1-11: 2010, Abschnitt 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

Konformität mit den FCC-Anforderungen
Die Geräte entsprechen FCC Part 15 Subpart C.

KONFORMITÄT ZU SICHERHEITSNORMEN TECHNISCHE INFORMATION

Kanal
6 Kanäle, unabhängige Intensitätsregelung

Netzteil
Fernbedienung: DC3.7V
Empfänger: DC3.7V

Maße
Fernbedienung: 128,2 mm x 65,2 mm x 10,85 mm
Empfänger: Φ57mm x 12mm

Nettogewicht
Fernbedienung: 96 g
Empfänger: 24g

Betriebsbedingungen
5 ° C bis 40 ° C (41 ° F bis 104 ° F) mit einer relativen Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) von 30% - 75%, Luftdruck von 700 bis 
1.060 HPa

Lager- und Transportbedingungen
-10 ° C bis 55 ° C (14 ° F bis 131 ° F) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) von 10% bis 90%, Luftdruck von 
700 bis 1.060 HPa
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ACCESSORIES LIST

NO Accessories Name Quantity

Input:AC 100-240V 50/60Hz 0.5A
Output:DC 5V 1000mA

Specification 

AC adapter1

2

3

1 piece 

1 piece 

1 pair

2 pcs 

1 set 

4x9 inches - rectangular shape
510(k) No.: K152815

2.4x2.4 inches - round shape
510(k) No.: K152815

Lower back sized adhesive electrode pads 

5

6

USB cable 39 inches

59 inches

EXPLANATION OF SYMBOLS

Class II equipment

Date of manufacture.

Manufacturer

SN Specifies serial number 

Type BF applied part

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such 
waste separately for special treatment is necessary.

LARGE single sided adhesive electrode pads

EXTRA-LARGE single sided adhesive 
electrode pads

4 1 pair 3 3/4x1 7/8 inches - rectangular shape
510(k) No.: K152815

Ear Clips

2 pcs7 8 inches Electrode Wires  
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                                                              WIRELESS SPECIFICATIONS 
Frequency band: 2400-2483.5Mhz
Modulation method: GFSK
Transmit Power: 0dBm (1mW)
Receiver Sensitivity: -88dBm
Effective transmission distance: ≤8 meters

                                       DESCRPTIONS FOR SAFE WIRELESS TRANSMISSION
The Remote and the Receivers have a unique address. Before leaving the factory, the Remote and the Receivers will be 
matched. The address information to each other is saved as to prevent any un-authorized access. In the wireless 
transmission, the address information will be sent out together; only the correct address information can be received.

                                      ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DESCRIPTIONS
This product needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the 
EMC information provided, and this unit can be affected by portable and mobile RF communications equipment.
1) Do not use a mobile phone or other devices that emit electromagnetic fields, near the unit. This may result in 
     incorrect operation of the unit.
2) Caution: This unit has been thoroughly tested and inspected to assure proper performance and operation!
3) Caution: this machine should not be used adjacent to or stacked with other requirement and that if adjacent or stacked 
     use is necessary, this machine should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.

Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic emission

The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the 
user of the device should assure that it is used in such an environment.

Emissions test     Compliance      Electromagnetic environment - guidance
RF emissions 
CISPR 11 Group 1

The device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF 
emissions are very low and are not likely to cause any interference in 
nearby electronic equipment.
The device is suitable for use in all establishments, including domestic 
establishments and those directly connected to the public low-voltage 
power supply network that supplies buildings used for domestic
purposes.

RF emissions 
CISPR 11
Harmonic 
emissions
IEC 61000-3-2
Voltage 
fluctuations / 
flicker emissions 
IEC 61000-3-3

Class B

Class A

Complies

                                                                                DRAHTLOSE SPEZIFIKATIONEN

Frequenzband: 2400-2483,5 MHz Modulationsmethode: GFSK
Sendeleistung: 0 dBm (1 mW)
Empfängerempfindlichkeit: -88 dBm
Effektive Übertragungsentfernung: ≤8 Meter
BESCHREIBUNGEN FÜR SICHERES DRAHTLOSES GETRIEBE
Die Fernbedienung und die Empfänger haben eine eindeutige Adresse. Vor dem Verlassen des Werks werden die Fernbedienung 
und die Empfänger aufeinander abgestimmt. Die Adressinformationen untereinander werden gespeichert, um einen nicht 
autorisierten Zugriff zu verhindern. Bei der drahtlosen Übertragung werden die Adressinformationen zusammen gesendet. Es 
können nur die richtigen Adressinformationen empfangen werden.
BESCHREIBUNGEN DER ELEKTROMAGNETISCHEN KOMPATIBILITÄT
Dieses Produkt benötigt besondere Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf EMV und muss gemäß den bereitgestellten EMV-
Informationen installiert und in Betrieb genommen werden. Dieses Gerät kann durch tragbare und mobile HF-
Kommunikationsgeräte beeinträchtigt werden.
1) Verwenden Sie kein Mobiltelefon oder andere Geräte, die elektromagnetische Felder aussenden, in der Nähe des Geräts. Dies 
kann dazu führen
Fehlbedienung des Gerätes.
2) Achtung: Dieses Gerät wurde gründlich getestet und inspiziert, um die ordnungsgemäße Leistung und den ordnungsgemäßen 
Betrieb sicherzustellen!
3) Achtung: Diese Maschine sollte nicht neben oder gestapelt mit anderen Anforderungen verwendet werden und wenn neben 
oder gestapelt
Wenn eine Verwendung erforderlich ist, sollte dieses Gerät beobachtet werden, um den normalen Betrieb in der Konfiguration zu 
überprüfen, in der es verwendet wird.

Anleitung und Herstellererklärung - elektromagnetische Emission

Das Gerät ist für die Verwendung in der unten 
angegebenen elektromagnetischen Umgebung 
vorgesehen. Der Kunde oder der Benutzer des Geräts 
sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung 
verwendet wird.Emissionsprüfung        Beachtung                                     Elektromagnetische Umgebung - Anleitung

Das Gerät ist für den Einsatz in allen Einrichtungen geeignet, einschließlich 
Haushaltseinrichtungen und solchen, die direkt an das öffentliche 
Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für 
Haushaltszwecke verwendet werden.

Das Gerät verwendet HF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind die HF-
Emissionen sehr gering und verursachen wahrscheinlich keine Störungen in nahe 
gelegenen elektronischen Geräten.
==================================================================
=
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Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic immunity
The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of
device should assure that it is used in such an environment.

Immunity test Electromagnetic environment – guidanceCompliance 
level

IEC 60601 test
 level 

Electrostatic 
discharge (ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV contact

±15 kV air

±8 kV contact

±15 kV air

Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floor are 
covered with synthetic material, the relative humidity should 
be at least 30%.

Electrical fast 
transient/burst

IEC 61000-4-4

±2 kV for power 
supply lines

±1 kV for input
/output  lines

±2kV for power
supply lines

Mains power quality should be that of a typical commercial or 
hospital environment.

Surge

IEC 61000-4-5

± 1 kV line(s) to 
line(s)

± 2 kV line(s) to 
earth

±1 kV 
differential 
mode

Mains power quality should be that of a typical commercial or 
hospital environment.

Voltage dips, short
interruptions and 
voltage variations
on power supply 
input lines

IEC 61000-4-11

<5% UT 
(>95% dip in UT )
for 0.5 cycle

40% UT 
(60% dip in UT )
for 5 cycles

70% UT 
(30% dip in UT )
for 25 cycles

<5% UT 
(>95% dip in UT )
for 5 sec

<5% UT  
(>95% dip in UT )
for 0.5 cycle

40% UT 
(60% dip in UT )
for 5 cycles

70% UT 
(30% dip in UT )
for 25 cycles

<5% UT  
(>95% dip in UT )
for 5 sec

Mains power quality should be that of a typical commercial 
or hospital environment. If the user of the device requires 
continued operation during power mains interruptions, it 
is recommended that the device be powered from an 
uninterruptible power supply or a battery.

for 5 sec

NOTE   UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Power frequency 
(50Hz/60Hz) 
magnetic field 

IEC 61000-4-8

3 A/m & 30 A/m 3 A/m & 30 A/m Power frequency magnetic fields should be at levels 
characteristic of a typical location in a typical commercial 
or hospital environment.
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Immunity test Electromagnetic environment – guidanceCompliance 
level

IEC 60601 test
 level 

Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic immunity

The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of 
the device should assure that it is used in such an environment.

Portable and mobile RF communications equipment should be 
used no closer to any part of the device, including cables, than 
the recommended separation distance calculated from the 
equation applicable to the frequency of the transmitter.

Recommended separation distance

80 MHz to 800 MHz

800 MHz to 2,5 GHz

Pd=1,2

Pd=1,2

Pd=2,3

Conducted RF
IEC 61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms & 6 Vrms

150 kHz to 80 MHz

3 V/m & 10 V/m

80 MHz to 2.6 GHz

3 Vrms& 6 Vrms

3 V/m & 10 V/m

Where P is the maximum output power rating of the transmitter in 
watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the 
recommended separation distance in metres (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an 
electromagnetic site survey,a should be less than the compliance 
level in each frequency range.b

Interference may occur in the vicinity of equipment marked with 
the following symbol:

NOTE 1       At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2       These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and r
eflection from structures, objects and people.

HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung 
wird durch Absorption und Reflexion von Strukturen, Objekten und Personen beeinflusst.

Dabei ist P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt 
(W) gemäß Senderhersteller und d der empfohlene Abstand in 
Metern (m).

Die Feldstärken von festen HF-Sendern, die durch eine 
elektromagnetische Standortuntersuchung ermittelt wurden, 
sollten in jedem Frequenzbereich unter dem Konformitätsniveau 
liegen.b
In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol 
gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten:

Anleitung und Herstellererklärung - elektromagnetische Störfestigkeit

Das Gerät ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder der 
Benutzer des Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Immunitätstest

Durchgeführ
te HF IEC 
61000-4-6

Strahlung 
RF IEC 
61000-4-3

3 Veff & 6 Veff 150 
kHz bis 80 MHz

3 V / m & 10 V / m 
80 MHz bis 2,6 
GHz

3 Veff & 6 Veff

3 V / m & 10 V / m

Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher 
an einem Teil des Geräts, einschließlich Kabeln, als dem 
empfohlenen Abstand verwendet werden, der aus der für die 
Frequenz des Senders geltenden Gleichung berechnet wird.

Empfohlener Abstand

Prüfstufe 
IEC 60601

Konformitäts
stufe Elektromagnetische Umgebung - Anleitung
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a      Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, 
        amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the
        electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the 
        measured field strength in the location in which the device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the 
        device should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be 
        necessary, such as re-orienting or relocating the device.

b     Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between 
portable and mobile RF communications equipment and the device .

The device is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. 

The customer or the user of the device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum 

distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the device as recommended 

below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum 
output power 
of transmitter

(W)

Separation distance according to frequency of transmitter (m)

150 kHz to 80 MHz 80 kHz to 800 MHz 800 kHz to 2,5 GHz

Pd=1,2 Pd=1,2 Pd=2,3

0,01
0,1
1

10
100

0.12
0.38
1.2
3.8
12

1.2
3.8
12

2.3
7.3
23

0.38
0.12 0.23

0.73

Feldstärken von festen Sendern wie Basisstationen für Radio- (Mobilfunk- / schnurlose) Telefone und 
Landmobilfunkgeräte, Amateurfunk-, AM- und FM-Radiosendungen und Fernsehsendungen können theoretisch 
nicht genau vorhergesagt werden. Zur Beurteilung der elektromagnetischen Umgebung aufgrund fester HF-Sender 
sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke 
an dem Ort, an dem das Gerät verwendet wird, die oben angegebene HF-Konformitätsstufe überschreitet, sollte das 
Gerät beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine abnormale Leistung festgestellt wird, 
sind möglicherweise zusätzliche Maßnahmen erforderlich, z. B. eine Neuausrichtung oder ein Umzug des Geräts.

Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 3 V / m betragen.

Empfohlene Abstände zwischen
tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte und das Gerät.

Das Gerät ist für den Einsatz in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der abgestrahlte HF-
Störungen gesteuert werden. Der Kunde oder der Benutzer des Geräts kann dazu beitragen, elektromagnetische 
Störungen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-
Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem Gerät einhält, wie nachstehend empfohlen, entsprechend der 
maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts.

Abstand nach Frequenz des Senders (m)
Nennausgang
sleistung des 
Senders (W)
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For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in

metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum 

output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1   At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2   These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and

                  reflection from structures, objects and people.

                                                              WARRANTY
All Hi-Dow TENS models carry a warranty of two years from the date of purchase. The warranty applies to the 
TENS/EMS stimulator REMOTE and RECEIVER only.

The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating instructions, accidents, 
abuse, alteration or disassembly by unauthorized personnel.

 
                                        CONTACT INFORMATION

Customer Service 
Hi-Dow International Inc.
2555 Metro Blvd,
Maryland Heights, MO 63043
U. S. A.
Email:manager@hidow.com 
www.hidow.com

Für Sender mit einer maximalen Ausgangsleistung, die nicht oben aufgeführt ist, gilt der empfohlene Abstand d in
Meter (m) können unter Verwendung der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung geschätzt werden, wobei P die 
maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß dem Senderhersteller ist.

ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Abstand für den höheren Frequenzbereich.

HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch 
Absorption und beeinflusst
Reflexion von Strukturen, Objekten und Menschen.

Für alle Hi-Dow TENS-Modelle gilt eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie gilt nur für die TENS / EMS-
Stimulatorfernbedienung und den EMPFÄNGER.
Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Unfälle, Missbrauch, Änderung oder 
Demontage durch nicht autorisiertes Personal entstehen.

Kundendienst
Hi-Dow International Inc. 2555 Metro Blvd,
Maryland Heights, MO 63043 USA E-Mail: manager@hidow.com 
www.hidow.com

Garantie


