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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

Wenn Sie ein elektrisches Gerät benutzen, sollten Sie immer die folgenden grundlegenden 

Vorsichtsmaßnahmen beachten: Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät benutzen. 

 

 
GEFAHR - Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern: 

• Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Geräts immer sofort den Stecker aus der 

Steckdose. 

• Verwenden Sie für dieses Gerät niemals Stecknadeln oder andere metallische Befestigungsmittel. 

• Prüfen Sie die Abdeckung vor jedem Gebrauch sorgfältig. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die 

Abdeckung Anzeichen von Verschleiß aufweist, z. B. Risse, Blasenbildung oder Risse. 

•  Trocken halten - Nicht in nassem oder feuchtem Zustand betreiben. 
 
 
WARNUNG - Um die Gefahr von Verbrennungen, Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von 
Personen zu verringern: 

• Ein eingestecktes Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Ziehen Sie den Stecker aus der 

Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen. 

• Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, Invaliden oder behinderten Personen 

verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich. 

• Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie 

keine Zubehörteile, die vom Hersteller nicht empfohlen werden. 

• Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es 

nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser 

gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur in ein Kundendienstzentrum. 

• Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff. 

• Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. 

• Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn die Luftöffnungen blockiert sind. Halten Sie die Luftöffnungen 

frei von Fusseln, Haaren und dergleichen. 

• Lassen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung fallen und stecken Sie sie auch nicht hinein. 

• Nicht im Freien verwenden. 

• Betreiben Sie das Gerät nicht dort, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo 

Sauerstoff verabreicht wird. 

• Um die Verbindung zu trennen, stellen Sie alle Schalter in die Aus-Position und ziehen Sie dann den 
Stecker aus der Steckdose. 

• Halten Sie Kinder von der verlängerten Fußstütze fern. 

• Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Siehe Erdungshinweis. 

• Das Gerät verfügt über eine beheizte Oberfläche. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät benutzen. 

Kann schwere Verbrennungen verursachen. Nicht auf unempfindlichen Hautstellen oder bei schlechter 

Durchblutung verwenden. Die unbeaufsichtigte Verwendung von Wärme durch Kinder oder Personen, 

die verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten haben, kann gefährlich sein. 

• Nicht unter einer Decke oder einem Kopfkissen betreiben. Eine übermäßige Erwärmung kann auftreten 

und kann Brände, elektrische Schläge und Verletzungen verursachen. 

DIESE ANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN 

 

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen bei der Benutzung unbedingt beachtet werden, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. 
 
      Diese Sicherheitshinweise sind in Übereinstimmung mit dem Grad der Verletzungen oder Schäden infolge falscher 
Verwendung beschrieben. 

    Achten Sie auf die Symbole vor den Sicherheitshinweisen (ein Beispiel ist unten angegeben). 

• Personen, die in Behandlung sind oder eines der folgenden Symptome aufweisen, 

sollten vor der Verwendung des Sessels einen Arzt aufsuchen. 

 

Muss 
beachtet 
werden 

Warnung 

Wichtige Sicherheitshinweise 
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(1) Personen, die einen Herzschrittmacher oder ein 
medizinisches Gerät tragen, dürfen diesen Sessel nicht 
verwenden. Der Sessel erzeugt eine elektronische 
Störung; 
(2) Patienten mit bösartigen Tumoren; 
(3) Patienten mit einer Herzerkrankung; 
(4) Es stellte sich heraus, dass diese Personen nicht in 
der Lage waren, Temperaturen zu erkennen; 
(5) Schwangere Personen oder Frauen, die gerade 
entbunden haben; 
(6) Personen mit Wahrnehmungsstörungen aufgrund von 
Diabetes oder anderen Beschwerden des Blutkreislaufs; 
(7) Osteoporose-Patienten, Patienten mit 
Wirbelsäulenfrakturen oder Personen mit akuten 
schmerzhaften Erkrankungen wie Verstauchungen oder 
Muskelzerrungen; 

(8) Personen mit Verletzungen an den massierten 
Stellen; 
(9) Personen mit höherer oder niedrigerer 
Körpertemperatur, Fieber, Entzündungen, 
Erkältungssymptomen, hohem Blutdruck oder einem 
schlechten Gesundheitszustand müssen einen Arzt 
konsultieren, um eine Nutzungserlaubnis zu erhalten; 
(10) Schlafen Sie nicht auf dem Massagesessel; 
(11) Alle Personen mit Wirbelsäulen- oder 
Nervenerkrankungen; 
(12) Alle, denen ein medizinisches Gerät implantiert 
wurde, da dieser Sessel ein elektrisches Magnetfeld 
erzeugt. 

Sonst kann es zu Unfällen oder körperlichen Beschwerden kommen. 

• Wenn Sie während der Verwendung des Sessels ungewöhnliche körperliche Beschwerden verspüren, beenden 
Sie sofort die Verwendung des Sessels und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Wenn Sie nach der Benutzung des 
Sessels ungewöhnliche Beschwerden haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt und benutzen Sie den Sessels nur 
auf Empfehlung Ihres Arztes. 

• Stellen Sie vor der Bedienung oder Einstellung des Sessels sicher, dass sich keine Hindernisse, Haustiere 
oder Personen in der Nähe, vor oder unter dem Sessel befinden, um schwere Verletzungen und Schäden zu 
vermeiden. 
Sonst kann es zu Unfällen oder körperlichen Beschwerden kommen. 

 

• Heben Sie vor der Benutzung des Sessels die Rückenlehnenpolsterung an und überprüfen Sie die mittlere 
Abdeckung, auf der die Massagerollen auf und ab fahren. Stellen Sie sicher, dass der Nylonüberzug, der durch 
Abnehmen des Reißverschlusses ausgetauscht werden kann, keine Anzeichen von Beschädigung oder Rissen 
aufweist, um Beschädigungen des Rollenkopfes, Verletzungen und Stromschläge zu vermeiden. 

 

•  Wenn Sie den Sessel zum ersten Mal benutzen, empfiehlt es sich, den "Demo"-Modus zu wählen. 

•  Massieren Sie nicht länger als 30 Minuten pro Anwendung. 

• Massieren Sie eine einzelne Stelle nicht länger als 5 Minuten.. 

Wenn eine dieser Anweisungen nicht befolgt wird, können Sie schwere Verletzungen erleiden. 

• Es wird empfohlen, nach der Benutzung des Sessels den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, um 
Überspannungen durch Stromausfälle zu vermeiden. ES WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, IMMER EINEN 
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ ZU VERWENDEN. Es verhindert auch, dass Minderjährige und unbefugte Personen 
den Sessel benutzen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. 

• Beachten Sie die Vorschriften über die Verwendung der Steckdose und die Verkabelung der Geräte. 

• Verwenden Sie eine 110-Volt-, 60-Hz-Stromversorgung. 
(Verwenden Sie den Sessel nicht im Ausland und schließen Sie es nicht ohne Genehmigung an einen 
Transformator an.) Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, eines elektrischen Defekts und 
einer Überhitzung, die einen Brand verursachen kann. 

• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest in die Steckdose eingesteckt ist, um Überspannungen, Kurzschlüsse 
und Stromschläge zu vermeiden. Elektrische Schläge können zu Überhitzung und Bränden führen. 

• Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen Verschmutzungen wie z. B. Staub auf dem Netzstecker. 

Sonst können Brände durch schlechte Isolierung aufgrund von Faktoren wie Feuchtigkeit auftreten. 
(Wischen Sie den Netzstecker mit einem trockenen Tuch ab.) 

• Im Falle einer Anomalie oder eines Fehlers schalten Sie den Sessel sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker, 
um Rauch, Brände und elektrische Schläge zu vermeiden. 
Beispiele für Anomalien und Fehler 

• Wenn der Sessel an die Steckdose angeschlossen ist und der Netzschalter auf "ON" steht, und der Sessel reagiert nicht, 

nachdem Sie ihn mit der Fernbedienung aktiviert haben. 

• Wenn der Sessel ausgeschaltet, aber noch in Betrieb ist. 

• Wenn Sie Brandgeruch oder ungewöhnliche Geräusche feststellen. 

• Wenn Sie verformte Teile der Polsterung sehen, die aufgrund von Überhitzung geschmolzen zu sein scheinen 

→ Wenn eines der aufgeführten Probleme auftritt, STOPPEN Sie die Verwendung des Sessels und ziehen Sie den 
Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Sessel von einem autorisierten Kundendienstzentrum 
überprüfen. 

• Legen Sie keine Kissen oder Hindernisse zwischen das Rückenlehnenpolster und die Rückenlehne. Dies kann 
zur Beschädigung des Mechanismus und zu Körperverletzung führen. 
 

• Achten Sie beim Bewegen oder Hantieren mit dem Sessel darauf, dass Sie am Rahmen und an den empfohlenen 
Greifpunkten ansetzen. Sonst kann der Sessel kaputtgehen oder schwere Verletzungen verursachen. 

 

Muss 
beachtet 
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• Menschen mit den folgenden gesundheitlichen Problemen sollten diesen Sessel NICHT verwenden: 
Personen, denen Ärzte die Massage verbieten, z. B. Personen mit Thrombose, schwerem oder akutem 
Aneurysma (krankhafte Arterienerweiterung), verschiedenen Hautentzündungen (z. B. Entzündung des 
Unterhautgewebes) oder verschiedenen Hautinfektionen. 

Sonst kann es zu einer Verschlimmerung oder zu schweren Verletzungen kommen. 

• Jeder, der gesundheitliche Probleme im Hüftbereich oder im unteren Rückenbereich hat, sollte diesen Sessel 
NICHT verwenden: 
- Personen mit akutem Hexenschuss, Vorwölbung der Bandscheiben oder Fehlstellung eines Lendenwirbels; 
sonst kann es zu einer Verschlimmerung oder schweren Verletzung kommen. 

• Legen Sie keine Hände, Arme oder Füße in den Stoffbezug der Rückenlehne der beweglichen Teile der 
Massageräder. 

• Kinder sollten den Sessel nicht verwenden. Achten Sie darauf, dass sie nicht auf dem Sessel spielen oder auf 
den Unterschenkel-/Fußmassagebereich, den Sitz, die Rückenlehne oder die Armlehnen klettern. 

• Steigen Sie nicht auf die Rückenlehne oder die Armlehnen. 

• Üben Sie keinen zusätzlichen Druck aus, wenn Sie sich auf die Rückenlehne zurücklehnen. Nicht auf dem 
Sessel sitzen, wenn er nicht zur Massage verwendet wird. 

• Halten Sie Ihren Kopf von den erreichbaren Bereichen der Rückenlehne und der Rückenabdeckung fern. 

• Personen, die minderjährig oder körperlich nicht in der Lage sind, auf dem Sessel zu sitzen und ihn aus 
eigener Kraft zu bedienen, sollten diesen Sessel nicht oder nur unter Aufsicht verwenden. Wer körperlich 
geschwächt ist, muss seinen Arzt konsultieren. 

• Achten Sie bei der Massage des Nackenbereichs auf die Intensität der Massage, um sicherzustellen, dass nicht 
zu viel Druck ausgeübt wird, der die Nackenmuskeln oder Nerven reizen könnte. 

• Wenn ungewöhnliche Schmerzen auftreten 

• Stromleitung oder den Netzstecker nicht beschädigen. 
(Das Netzkabel oder den Netzstecker nicht beschädigen, bearbeiten, gewaltsam biegen, verdrehen oder 
verlängern, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in der Nähe eines Heizgeräts anbringen und keine 
schweren Gegenstände an das Netzkabel oder den Netzstecker binden.) 
Eine beschädigte Stromleitung oder ein beschädigter Netzstecker kann zu elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen oder 
Bränden führen. Wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an ein 
autorisiertes Kundendienstzentrum, um sich über die Wartung der Stromleitung oder des Netzsteckers zu informieren. 
 
 

• Vermeiden Sie bei der Verwendung der Warmmassageräder einen dauerhaften Kontakt mit der Haut in einer 
Position.  
Sonst kann es zu Verbrennungen bei niedriger Temperatur kommen. 
*Auch wenn die Temperatur relativ niedrig ist (40°C~ 60°C), kann es bei längerem Kontakt mit der Haut zu 
Verbrennungen bei geringer Hitze kommen (obwohl kein offensichtliches heißes oder schmerzhaftes Gefühl auftritt). 
 
 

• Stecken oder ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen heraus.  
Sonst kann es zu elektrischen Schlägen kommen. 

• Der Sessel darf nicht ohne Genehmigung umgebaut, zerlegt oder repariert werden.  
Sonst kann es zu Bränden, abnormalen Bewegungen oder Verletzungen kommen. 
 

Demontage 
verboten 

Betrieb mit 
nassen 
Händen 
verboten 

 

Warnung 
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• Die folgenden Personen (auch wenn sie derzeit körperlich gesund sind) sollten vor der Verwendung des 
Sessels einen Arzt konsultieren. 

(1) Personen mit altersbedingter Muskelatrophie oder unter normalem Gewicht: 

(2) Personen mit Hexenschuss (Schmerzen in den Muskeln und Gelenken im unteren Rückenbereich) 

aufgrund von Problemen mit Knochen oder inneren Organen: 

(3) Personen, die leicht zu Verstauchungen oder Prellungen neigen; 

(4) Personen mit Autokrankheit oder Seekrankheit (Reisekrankheit), die eine Herzoperation oder eine 

andere Gefäßoperation hinter sich haben: 

Wenn sie nicht richtig behandelt werden, können sie zu schweren Verletzungen führen. 

• Bevor Sie sich auf den Sessel setzen, stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper zwischen zwei 
Teilen des Sessels befinden. 
(Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkörper auf der Rückenabdeckung, der Rückenlehne, der 
Sitzfläche, dem Unterschenkel-/Fußmassagebereich oder der Innenseite des Rückenkissens befinden.) 
Sonst kann es zu Unfällen, Verletzungen oder Betriebsfehlern kommen, die durch das Einklemmen von 
Händen, Füßen oder anderen Gegenständen verursacht werden.  
Bevor Sie sich auf den Sessel setzen, stellen Sie sicher, dass die Massageräder in der eingefahrenen 
Position sind. 

• Wenn Sie den Sessel während der Massage verlassen wollen, schalten Sie ihn vorher aus. 

• Wenn sich der Unterschenkel-/Fußmassagebereich nach der Massage nicht einfährt, ziehen Sie die 
Fußstütze manuell mit der Fernbedienungstaste ein. 

Sonst kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen. 

• Ziehen Sie beim Herausziehen des Netzsteckers nicht an der Stromleitung, sondern am Kopf des 
Steckers, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Sonst kann es zu einem Stromschlag oder 
einem Kurzschluss kommen. 

• Stellen Sie vor dem Transport des Sessels sicher, dass sich die Beinauflage und die Rückenlehne in 
der Standardposition befinden. Die Rückenlehne nach oben und die Fußstütze nach unten. 

Sonst kann es zu Verletzungen kommen. 

• Wenn Sie den Sessel mit einem Rollwagen transportieren, legen Sie eine Matte auf den Boden, um 
Spuren oder Schäden am Boden zu vermeiden. Rollen Sie den Sessel nicht auf Parkettböden oder 
weichen Hölzern. Sonst können Spuren und Schäden auf dem Boden zurückbleiben. 

• Bewahren Sie den Schlüssel für das Sicherheitsschloss auf. 

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie Kinder nicht mit der Fernbedienung 
hantieren. Sonst können Kinder Unfälle verursachen oder sich verletzen, wenn sie sie essen oder damit 
spielen. 

• Bevor Sie den Sessel mit dem Rollwagen oder auf den Rädern des Sessels transportieren, entfernen Sie 
alle Hindernisse, die sich in der Nähe oder auf dem Weg befinden. Verwenden Sie beim Anheben die 
empfohlenen Hebepunkte entlang des Stahlrahmens.  

Sonst kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen, wenn der Sessel umkippt. 

• Sollten bei der Anwendung Symptome wie Hautentzündungen, Juckreiz oder Schwellungen auftreten, 
brechen Sie die Verwendung des Sessels sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf. 

Sonst kann es zu Unfällen oder körperlichen Beschwerden kommen. 

• Verwenden Sie den Sessel nicht gleichzeitig mit anderen Geräten, wie Heizdecken oder anderen 
elektronischen Geräten. 

Sonst kann es zu Unfällen oder körperlichen Beschwerden kommen. 

• Legen Sie Ihre Hände, Arme, Füße und andere Körperteile außer dem Nacken nicht zwischen die 
Rollenmassageköpfe. Die Rollen können die Körperteile extrem fest zusammendrücken und 
Verletzungen verursachen. 

• Legen Sie die Knie nicht in den Beinmassagebereich. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. 

• Bitte nicht einschlafen, während Sie diesen Sessel verwenden. Verwenden Sie den Sessel nicht nach 
dem Genuss von Alkohol. 

Wenn die Luft im Luftkissen nicht vollständig entleert ist, sollten Sie nicht auf dem Sessel stehen, 

springen oder Gegenstände darauf ablegen. 

Sonst kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen. 

 

Muss 
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• Hände oder Füße nicht zwischen Fußstütze und Sitzfläche stecken. 

• Hände oder Füße nicht zwischen Fußstütze und Seitenwand stecken. 

• Hände oder Füße nicht zwischen Sitzfläche und Seitenwand stecken. 

• Hände oder Füße nicht zwischen oberem und unterem Teil der Fußstütze und Sitzfläche stecken. 

• Hände oder Füße nicht in den Spalt der Sitzfläche stecken. 

• Setzen Sie keine Haustiere auf den Massagesessel. 

• Ziehen Sie während der Massage nicht plötzlich den Netzstecker heraus oder schalten Sie den Netzschalter 
aus, da es sonst zu Verletzungen kommen kann. 

• Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die Rückenabdeckung. 

Sonst kann es zu Körperverletzungen durch das Umkippen des Sessels kommen. 

 

• Stehen oder sitzen Sie nicht auf den Armlehnen.  
Sonst kann es zu Körperverletzungen kommen. 
 

• Stehen oder sitzen Sie nicht auf dem Unterschenkel-/Fußmassageteil oder der Fußstütze. 
Sonst kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen, weil sich die Vorderseite der Fußstütze dreht 
oder der Sessel umkippt.  
Wenn die Unterseite des Unterschenkel-/Fußmassageteils auf den Boden trifft, kann der Boden 
beschädigt werden. 

 

• Ziehen oder schieben Sie den Sessel nicht, nachdem er installiert wurde.  

Sonst kann der Boden beschädigt werden. 

• Bewegen Sie den Sessel nicht, während sich eine Person darauf befindet. 

Sonst kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen, wenn er umkippt. 

 

• Verwenden Sie den Sessel nicht mit Heizgeräten wie z.B. Heizdecken.  

Sonst kann es zu Bränden kommen. 

 

• Legen Sie die Fernbedienung nicht auf den Sessel.  

Sonst kann der Sessel beschädigt werden. 

• Sollten sich Fremdkörper zwischen der Rückenlehne und dem Rückenlehnenpolster befinden, verwenden Sie 
den Sessel nicht mehr und schalten Sie ihn aus. Entfernen Sie den Fremdkörper und stellen Sie sicher, dass 
der Sessel ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie ihn wieder benutzen.  

Sonst zu Betriebsfehlern oder Verletzungen kommen kann. 

 

 

• Stellen Sie diesen Sessel nicht im oder in der Nähe des Badezimmers oder an einem Ort mit hoher 
Luftfeuchtigkeit auf. Dadurch werden die Schaltkreise und elektrischen Komponenten des Massagesessels 
zerstört. 
 

 

 

 

• Nicht mit Flüssigkeiten oder Aerosolsprays in Berührung bringen. 

Sonst kann es zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Betriebsfehlern kommen. 

 

 

 

• Bevor Sie den Sessel reinigen oder warten, ziehen Sie den Netzstecker.  

Sonst kann es zu Stromschlägen oder Verletzungen kommen. 

• Im Falle eines Stromausfalls ziehen Sie sofort den Netzstecker. Es wird dringend empfohlen, den Sessel an 
einen Überspannungsschutz anzuschließen, um ihn vor Kurzschlüssen bei Stromausfällen zu schützen. 
 

• Wenn der Sessel nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker. 

Sonst kann es aufgrund der durch Staub und Feuchtigkeit verursachten Alterung der Isolierung zu 

Bränden durch elektrische Streu- und Leckströme kommen. 

 

Verboten 

Betrieb mit 
nassen 
Händen 
verboten 

 

Besprühung 
verboten 

Ziehen Sie 
den 

Netzstecker 
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ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG 
Dieser Sessel muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines 
Ausfalls stellt die Erdung einen Weg des geringsten Widerstands für den 
elektrischen Strom dar, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. 
Dieser Sessel ist mit einem Kabel mit einem Erdleiter und einem 
Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose 
eingesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist und allen 
örtlichen Vorschriften und Verordnungen entspricht. 
Gefahr: Bei unsachgemäßem Anschluss des Erdleiters besteht die Gefahr 
eines Stromschlags. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder 
Servicetechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät richtig geerdet ist. 
Verändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht, wenn er nicht in die 
Steckdose passt. Lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem 
qualifizierten Elektriker installieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Erdungsstift 

geerdete Steckdose 

geerdete Steckdosenbox 
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Bestandteile 
 

Kissen 

Rückenkissen 

Seitenwand 
Steuerung 
 

Sitzkissen 
 

Fußstütze 

Bluetooth-
Lautsprecher 
 

Steuerung 

Seitenwand 

Kabelloses 
Laden 
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Luftkissen-Massage-Position 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Luftkissen 

 
 
 
 
 

 

10 Luftkissen 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 Luftkissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestandteile 
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Installationsschritte 
 
 
 

 
 

 

Stromkabel x1             Sicherungsring x2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fußstütze 
 
 
 
 
 
 
  
  

Entfernen Sie die Verpackung und nehmen Sie die Teile 
heraus. 
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Installationsschritte 
 
 

 

 

 

Schließen Sie die Datenleitung der Fußstütze und den Luftschlauch 
an. 

 
 

 
Richten Sie die Löcher der Fußstütze zur Basis des 

Sessels aus, wie unten gezeigt, und verriegeln Sie sie 

dann mit dem Verschluss. 

 
 
 

Montieren Sie die Fußstütze. 
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Installationsschritte 
 
 

 

 
Befestigen Sie das Sitzkissen mit dem Reißverschluss an der 
Beinauflage, wie unten gezeigt. 

 
 

 
 

 

Straffen Sie die Kissen. 

Ziehen Sie die beiden 
Reißverschlüsse am 
Sitzkissen. 
 

Befestigen Sie das Hüftkissen 
mit dem elastischen Gurt an der 
Rückenlehne. 
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Vor der Verwendung 
 
 

Stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist, um den Sessel 
zurückzulehnen und damit sich der Benutzer ungehindert in den Sessel 

hineinsetzen und dann wieder herauskommen kann. BITTE STELLEN SIE 

SICHER, DASS SIE EINE MATTE ODER EINEN TEPPICH UNTER DEN 

SESSEL LEGEN, WENN SIE IHN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE WIE 

HARTHOLZ ODER KERAMIKBÖDEN STELLEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setzen Sie den Sessel nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus 
(z. B. vor einem Heizgerät oder an einem Fenster, wo Sonnenlicht das 
Kunstleder ausbleichen, schmelzen oder reißen lassen kann.) 
Legen Sie eine Matte unter den Sessel, um Bodenschäden zu vermeiden. Die 
Matte sollte die Fläche des Sessels, die mit dem Boden in Berührung kommt, 
und die Fläche der Fußstütze, die mit dem Boden in Berührung kommt, 
abdecken (Mindestmaße: 63" x 31.5" [160 cm x 80 cm]). Siehe Abbildung. 

     Stellen Sie den Sessel in der Nähe einer Steckdose auf. 

 

 

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen, 
Haustiere oder andere Gegenstände in der 
Nähe des Geräts befinden. 
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Ca. 25" (63,5cm) 
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Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest und 

vollständig in die Steckdose eingesteckt ist. 

ü

ü
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Andernfalls kann es aufgrund von Überhitzung oder Kurzschlüssen zu 
Stromschlägen oder Bränden kommen. 

Halten Sie sich strikt an die Vorschriften für die 

Verwendung der Steckdose und die Verkabelung der 

Geräte. 

Verwenden Sie eine 110-120V~,50/60Hz Stromversorgung. 

(Verwenden Sie das Gerät nicht im Ausland und schließen 

Sie es nicht ohne Genehmigung an einen Transformator 

an). 

Andernfalls kann es zu Stromschlägen, Produktfehlern oder Bränden 

aufgrund von Überhitzung kommen. 

Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein 

und ziehen Sie ihn nicht heraus. 

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen. 



 
 

Überprüfen Sie den Kunstlederteil, in dem die Massagerollen 

an der Rückenlehne entlanglaufen. Stellen Sie sicher, dass 

keine Schäden oder ungewöhnliche 

Abnutzungserscheinungen vorhanden sind. 

 

• 

 

Warnung 
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1. Netzschalter auf der Oberseite der Steuerung ON\OFF-Taste 

Drücken Sie diese Taste, um den Massagesessel zu starten, und berühren Sie ein 

beliebiges Massagesymbol, um die Massage zu starten. 

Drücken Sie diese Taste erneut, um den Massagesessel auszuschalten; der 

Massagesessel kehrt in seine ursprüngliche Position zurück. 

 

2. Touchscreen: 

Es gibt 7 Funktionen in der Mitte der Anzeige, die der Benutzer wählen kann.  

Die Einstellungen befinden sich in der oberen linken Ecke. 

Pause befindet sich in der oberen rechten Ecke. 

 

 
Position: 

1. Der Benutzer kann die Neigung der Rückenlehne/Fußstütze  

durch Berühren des Symbols       einstellen.  

Wenn die gewünschte Position erreicht ist, berühren Sie das Symbol erneut, um die 

Anpassung zu beenden. 

2. Mit der Taste für die Beinauflage können Sie die Länge der Beinauflage aus- oder 
einfahren. 

3. Schwerelosigkeit: Berühren Sie dieses Symbol, um die Schwerelosigkeitsposition zu 

aktivieren, die in zwei Winkeln eingestellt werden kann. 

4. Berühren Sie das Bluetooth-Symbol, um Bluetooth ein- und auszuschalten. 
 

Hinweis: Das Schwerelosigkeitssymbol ist in den Massageprogrammen mit Winkelverstellung NICHT 
steuerbar. 

Steuerungsanweisungen 
 

Netzschalter auf der Oberseite der Steuerung 
 

 

ON/OFF-Taste 

Touchscreen 
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Betriebsanleitung 
 

1. Nacken & Schulter 
Berühren dieses Symbols wechselt die Anzeige auf die Seite [Neck & Shoulder] 

Es gibt 4 automatische Massageprogramme. Wenn 1 von 4 automatischen 

Programmen aktiviert ist, führt der Sessel  automatisch einen Schulterhöhenscan 

durch. Auf der Anzeige erscheint, dass Schulterscanning [Shoulder scanning] 

durchgeführt wird. 

Die Rolle geht automatisch in die Schultereinstellung. Der Benutzer kann die Position 

der Schulterhöhe direkt nach dem Scannen und kurz bevor das Programm startet 

manuell einstellen. Es gibt ein Zeitfenster von 3 Sekunden, um die Einstellung 

vorzunehmen. 
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2. Unterer Rücken 
Berühren dieses Symbols wechselt die Anzeige auf die Seite [Lower back].  

Es gibt 4 automatische Massageprogramme. Wählen Sie 1 von 4 

Automatikprogrammen, um das voreingestellte Programm zu starten. 
 
 

 

 

3. Auto 

Berühren dieses Symbols wechselt die Anzeige auf die Seite [Auto]. 

Es gibt 8 automatische Massageprogramme. Wählen Sie 1 von 8 

Automatikprogrammen, um das voreingestellte Massageprogramm zu starten. 
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HINWEIS: 

(1) 4D-Intensität: 
Es stehen 8 verschiedene Stufen zur Verfügung, die je nach Massagestärke eingestellt 

werden können. 

Bei Automatikprogrammen kann der Benutzer die 4D-Intensität anstelle von Stärke und 

Geschwindigkeit einstellen. Stärke und Geschwindigkeit werden für eine bessere 

Massageerfahrung gesperrt. 

(2) Luftintensität: 
Es gibt 5 verschiedene Stufen zur Anpassung. 

Wenn Sie zu anderen Seiten gewechselt haben, klicken Sie auf den Namen des 

obersten Massageprogramms, um zur Einstelloberfläche zurückzukehren.

  
 

 
4. Handsteuerung 

Berühren dieses Symbols wechselt die Anzeige auf die Seite [Manual]. 

Es gibt 4 Programme für verschiedene Teilmassagebereiche der Rückenmassage.  

Der Benutzer kann das gewünschte Programm auswählen. Dann wird das 

Automatikprogramm gestartet. 

Kneten/Klopfen/Shiatsu hat zwei Arten von Massagetechniken zur Auswahl. 
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HINWEIS: 

(1) 4D-Intensit t: 

Es gibt 8 verschiedene Stufen für die 4D-Intensität. 

Im Massagemodus wird die Intensität auf die 

Standardeinstellung gesetzt. 

(2) Intensit t / Kraft / Geschwindigkeit: 

Es gibt 5 verschiedene Stufen zur Anpassung. 

(3) Nach oben / nach unten: 

Wenn Sie die Punkt-Taste [Spot] drücken, werden die 

Massagerollen daran gehindert, sich nach oben oder 

unten zu bewegen, und die Massage wird auf diesen 

Punkt konzentriert. 

Um die Position des Punkts zu ändern, drücken Sie einfach das Auf- oder Ab-Symbol. 

(4) Rollenbreite: 

Die Breite der Massage kann für Klopfen, Shiatsu, Rollen 

eingestellt werden. Drücken Sie das linke und rechte 

Symbol. 

(5) Punkmassage: 

Mit der Punktmassage kann der Benutzer einen beliebigen Punkt auf dem Rücken 

auswählen.  

Berühren Sie das Symbol einmal, um die Punktmassage an der 

gewünschten Stelle zu aktivieren.  

Berühren Sie erneut, um die Funktion zu beenden. 

(6) Teilmassage: 

Die Teilmassage ermöglicht dem Benutzer die 

Auswahl eines Bereichs (1/4 des Rückens).  

Berühren Sie das Symbol einmal, um die Teilmassage 

zu aktivieren. 

Berühren Sie erneut, um die Funktion zu beenden. 

 
5. Fortgeschritten 

Wenn Sie [Advanced] (Fortgeschritten) drücken wechselt die 
Anzeige auf die Seite [Advance].  
Es stehen 3 fortgeschrittene Programme zur Auswahl. 

Der Benutzer kann das gewünschte Programm auswählen. Dann wird das Programm 

gestartet. 
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HINWEIS: 
Wärmefunktion: 

Die beheizten Rollen werden im Automatikprogramm automatisch 

aktiviert. Berühren dieses Symbol schaltet die Rollenheizung aus. 

Berühren Sie erneut, um sie zu aktivieren. 

Wadenkneten: 

Wenn Sie [calf] (Waden) wählen, können Sie die 

Geschwindigkeit des Knetens steuern. 

Fußkneten: 

Die Fußstütze ist zum Kneten (Rollen) und Komprimieren (mechanisch) ausgestattet. 

 
 
 

 
6. Luftmassage 

Berühren des Luftmassage-Symbols [Air massage] wechselt die Anzeige in 

das Luftmassage Menü [Air massage].  

Es stehen 4 fortgeschrittene Programme zur Auswahl. 

Wählen Sie ein Programm zum Starten der Massage. 

Es gibt 5 verschiedene Stufen der Luftintensität, die eingestellt werden können. 
 
 

 

7. Einstellungen 

Berühren des Symbols [Setting] in der oberen rechten Ecke wechselt die Anzeige in das 
Menü Einstellungen [Setting].  

Auf dieser Seite kann der Benutzer die Sprache, die Berührungslautstärke, den 
Ruhemodus und die Anzeigehelligkeit auswählen. 

 
 

24 



 
 

 
 
 
 

Bedientasten auf der Seitenwand 
 
 
 
 
 
 
 

4D +/- : 

4D-Intensitätsanpassung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Massagesessel ist mit einer kabellosen Ladefunktion 

ausgestattet und kann in der Ladezone platziert werden, um 

Geräte aufzuladen, die kabelloses Laden unterstützen. 
 

 
 

Pause: Massagefunktion 
Pause/Start-Taste 
 
Tasten zum Einstellen 
verschiedener Positionen 
 

Taste zum Starten der 
Fußmassage 
 

Schwerelosigkeit 
 
Auto: Taste zum Starten 

des automatischen 

Demoprogramms 
 
Taste zum Starten der 

Massage mit 

Wärmefunktion 
 

Bereich für kabelloses Laden 
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Nach der Massage 

 
Schalten Sie den Netzschalter an der Steuerung aus. 

 
 

 

Schalten Sie den Netzschalter in die Position "O". 

 
 
 

Ziehen Sie den Netzstecker. 
 
 

 

 

  

 
 

Nach dem Gebrauch wird empfohlen, den Netzschalter in die Position 

OFF zu schalten und den Netzstecker zu ziehen; 

sonst kann es zu Unfällen und Verletzungen kommen, wenn Kinder mit ihnen spielen. 

Warnung 
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 Reinigen Sie den Sessel nicht mit Lösungen, 

die Chemikalien wie z.B. Verdünner, Benzin oder Alkohol enthalten. 

 Stellen Sie sicher, dass der Lederreiniger das Kunstleder 
nicht angreift, indem Sie das Etikett lesen. 

 

 

 

 Feuchten Sie ein weiches Tuch in Wasser oder 3% bis 

5% neutralem Reinigungsmittel mit heißem Wasser an 

und wringen Sie es aus. 

 Achten Sie darauf, dass das weiche Tuch gut 
ausgewrungen ist, bis kein Wasser mehr aus dem Tuch 
tropft. 

Wischen Sie die Oberfläche des Kunstleders mit einem weichen Tuch ab. 

Spülen Sie das Tuch zwischendurch immer wieder aus. 

Lassen Sie das Kunstleder langsam trocknen. Keinen 

Haartrockner verwenden.  
 

 Um hartnäckige Flecken auf dem Kunstleder zu 
entfernen, versuchen Sie mit einem Stück Melamin-
Schaumstoff, das Sie in einem neutralen 
Reinigungsmittel einweichen, die Flecken abzuwischen. 
 Trocknen Sie die Oberfläche nicht mit einem Haartrockner. 
 Die Oberfläche des Kunstleders kann ausbleichen oder sich 
verfärben, wenn ein nicht geeignetes Reinigungsmittel 
verwendet wird. Testen Sie die Reinigungslösung in einem 
kleinen Bereich, bevor Sie sie auftragen. 
 Reinigen Sie die harten Kunststoffteile nicht mit Mitteln, die 
Alkohol, Verdünner oder Benzin enthalten. Dies kann dazu 
führen, dass sich die Farbe verfärbt oder sogar ganz 
verschwindet. 

 
 
 
 
 

 

 

  

Reinigung und Wartung 

Reinigung des Kunstleders 
 Reinigung des Kunstleders 

Wischen Sie das Kunstleder mit einem weichen Tuch ab. 

Wenn das Kunstleder stark verschmutzt ist, wischen Sie es  
mit der unten beschriebenen Methode ab. 

mildes 
Reinigungsmittel 

Wasser 

 Reinigung der Kunststoffteile 

 

Legen Sie ein weiches Tuch in heißes, mit einem 
neutralen Reinigungsmittel versetztes Wasser, 
wringen Sie es aus und wischen Sie die 
Kunststoffteile ab. 

 Reinigen Sie den Sessel nicht mit 
Chemikalien, die z.B. Verdünner, Benzin oder 
Alkohol enthalten. 
 
Wischen Sie mit einem in sauberem Wasser 
ausgewrungenen Mikrofasertuch oder einem 
weichen Tuch nach. 
    Achten Sie darauf, dass das Tuch gut 
ausgewrungen ist und kein Wasser 
heruntertropft, das Tuch jedoch feucht ist. 
 
Lassen Sie die Kunststoffteile natürlich trocknen. 

mildes 
Reinigungsmittel 

Wasser 
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ü ü

Es ist Teil der normalen Funktion des 

Sessels. 
Der Sessel ist mit einer Luftpumpe 

und mehreren Motoren 
ausgestattet. Die Geräusche sind 

Teil des Sessels, wenn er bedient 

wird

 

 

 

20 Minuten pro Tag ohne medizinische 

Beschwerden.  

Benutzen Sie den Sessel in der 1. Woche höchstens 

20 Minuten lang, vorausgesetzt, der Benutzer ist in 

guter gesundheitlicher Verfassung. Bei Unwohlsein 

sollten Sie die Verwendung abbrechen und Ihren Arzt 

konsultieren. In den ersten Tagen der Anwendung 

können Sie leichte Schmerzen verspüren. Achten Sie 

darauf, den Schmerzpegel zu überwachen, und 

konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Verwendung 

fortsetzen, wenn die Schmerzen am nächsten Tag 

nicht abklingen. 

ACHTEN SIE DARAUF, NACH JEDER 

MASSAGE VIEL WASSER ZU TRINKEN. 

Für eine größere Person, die bei der Benutzung 

des Sessels die Knie beugt: 

Kann jemand, der an einer Krankheit 

leidet, diesen Sessel verwenden? 

Sie müssen sich vor der Verwendung des 
Sessels mit ihrem Arzt beraten.  
Massage kann Knochenerkrankungen, 
Wirbelsäulenanomalien und Hautkrankheiten 
verschlimmern und für Menschen mit implantierten 
medizinischen Geräten tödlich sein. 

Gibt es eine Beschränkung der 
Körpergröße und des Gewichts, um 
diesen Sessel zu benutzen? 

Die empfohlene min. Höhe ist 1,50 m mit 

einer maximalen Höhe von 2,0 m. Die 

maximale Gewichtskapazität beträgt 118 kg. 
Wenn der Benutzer kleiner oder größer als die 

angegebene Körpergröße ist, passt er nicht bequem 

in den Sessel und kann sogar Verletzungen erleiden. 

Die maximale Gewichtsgrenze muss beachtet 

werden, um eine Beschädigung des Sessels und 

möglicherweise auch schwere Verletzungen bei der 

Benutzung des Gerätes zu vermeiden. Die 

Grenzwerte dienen der Sicherheit der Benutzer. 

Neigen Sie die Rückenlehne und senken Sie das 

Unterschenkel-/Fußmassagegerät in die untere 

Position, wodurch die Länge von oben nach unten 

verlängert wird. 

Für eine kleine Person für die es schwierig ist, 

den Fußmassagebereich zu berühren: 

Heben Sie die Rückenlehne an und heben Sie die 

Beinauflage an, um den Abstand von oben nach 

unten zu verkürzen. 

Wie lange sollte ich den 
Massagesessel pro Tag benutzen? 

F Wo ist die Seriennummer des 

Sessels?  
F 

Wenn ich den Stuhl benutze, macht 

er Geräusche. 

 

F 

F   

F 
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Fehlerbehebung 
 

 

 
 
 

  
  

 

  
  

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn die oben genannten Lösungen nicht anwendbar sind, lesen Sie bitte die „Produktgarantiekarte“ und wenden 
Sie sich an den Kundendienst. 

Wenn ein Problem auftritt, überprüfen Sie das Gerät und beheben Sie die 

Störung gemäß der unten beschriebenen Methode. 
Wenn das Problem nicht behoben ist, wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Anweisungen zu 
erhalten oder den Kundendienst in Anspruch zu nehmen. 

 

Fehler Ursache und Behebung 

Die Massageräder bleiben 
während der Benutzung stehen 
(Der Sessel gibt einen Signalton ab 
und alle Symbole und Tasten auf 
der Fernbedienung blinken und 
erlöschen dann). 

Der Sessel kann nicht gekippt 
werden, und die Fußstütze kann 
nicht angehoben oder abgesenkt 
werden 
(Der Sessel gibt einen Signalton ab, 
das Betriebslicht auf der Fernbedienung 
erlischt und das Gerät stoppt.) 

Die Massageräder können die 
Schultern oder den Nacken nicht 
erreichen 

Die linken und rechten 
Massageräder haben unter-
schiedliche Höhen (Intensitäten) 

Der Sessel funktioniert nicht 
(Massieren). 

Oberkörpermassage (vom 
Nacken bis zur Taille) 
Unterschenkel-/Fußmassage 

Die Rollenköpfe sind nach dem 
Ausschalten der Heizung noch 
warm. Der Sessel ist beschädigt. 

Aus Sicherheitsgründen werden die Massageköpfe angehalten, wenn 
die Druck-/Gewichtsbelastung ihren Grenzwert überschritten hat. 

Um eine mögliche Überhitzung oder Beschädigung des 
Massagemechanismus zu vermeiden, ist der Sessel so konzipiert, dass er 
sich bei Überlastung oder Überhitzung automatisch abschaltet. Die 
Fernbedienung blinkt ein paar Mal und schaltet dann aus Sicherheitsgründen 
ab. Wenn dies der Fall ist, schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite 
aus und warten Sie 30 Sekunden. Dann schalten Sie ihn wieder ein. Wenn 
die Gewichtskapazität von 118 kg nicht überschritten wird, ziehen Sie den 
Stecker aus der Steckdose und informieren Sie den Hersteller. 

r Netzstecker ist ungewöhnlich warm bis heiß. 

Dieser Sessel stoppt, wenn er durch ein Hindernis oder eine zu große 
Kraft am Betrieb gehindert wird. 

Wenn alle Anzeigen und Tasten blinken und die Rückenlehne oder die 
Fußstütze stehen geblieben ist, schalten Sie die Stromversorgung aus und 10 
Sekunden später wieder ein. Stellen Sie sicher, dass die Fußstütze oder der 
Rollmechanismus der Rückenlehne nicht behindert werden. 

 

Dies ist eine normale Funktion des Massagemechanismus, da er so 
programmiert ist, dass er in bestimmten Intervallen des Programms 
abwechselnd Stellen von der rechten Seite massiert. 

 

Wenn Ihr Kopf während des Computer-Körperscans nicht richtig an der 
Rückenlehne anliegt, kann dies zu einer falschen Ablesung führen, so dass 
die Rollen in einer niedrigeren Position beginnen und die Massage ungenau 
ist. Sollte dies der Fall sein, schalten Sie die Fernbedienung aus und 
beginnen Sie erneut, um einen korrekten Messwert zu erhalten. 

 

Die Stromleitung ist unterbrochen. 

Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet. 

Wenn nach dem Drehen kein Programm ausgewählt wird, wird der 
Sessel angehalten und ausgeschaltet. Ausschalten und neu starten. 

 

Da sich die Rollenköpfe aufheizen, dauert es einige Zeit, bis die 

Restwärme abgeführt wird. 

Wenn die Massageköpfe leicht warm sind, kann es sein, dass die 
Rollen durch die Reibung bei der Massage Wärme aufnehmen. 

 

Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an ein autorisiertes 
Kundendienstzentrum. 
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Die Stromleitung oder der 
Netzstecker ist ungewöhnlich 
warm bis heiß 



 
 

Fehlersuche 
(Fortsetzung) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Zu erwartende Geräusche bei der Benutzung des Massagesessels. 

Warnung Warnung 

Im Falle einer Anomalie oder eines Fehlers, 
schalten Sie den Sessel sofort aus und 
ziehen Sie den Netzstecker, um Rauch, 
Brände und elektrische Schläge zu 
vermeiden. 
< Beispiele für Anomalien und Fehler> 
Der Sessel funktioniert nicht, nachdem der 
Netzschalter in die Position ON gestellt wurde; 
Wenn das Stromkabel bewegt wird, schaltet sich 
der Sessel aus und wieder ein. 
Bei der Benutzung gibt der Sessel einen 
Brandgeruch oder ein ungewöhnliches Geräusch 
ab. 
Die Sesselpolsterung ist verformt oder 
ungewöhnlich heiß. 
Wenn eines dieser Symptome auftritt, lassen Sie den 
Sessel sofort von einem autorisierten 
Kundendienstzentrum überprüfen und reparieren. 

Bei der Verwendung des Sessels werden Sie die folgenden 
Geräusche hören. Dies sind keine Fehleranzeigen, sondern 
eine normale Funktion des Sessels. 

Wenn der Sessel aus- oder einfährt, hören Sie, wie sich die 
Zahnräder bewegen und klicken. 
Wenn die Massageköpfe aktiviert werden, ist ein leichtes 
Reibegeräusch zu hören. 
Wenn die Massageköpfe klopfen, können Sie ein leichtes 
Klickgeräusch hören. 
Wenn die Rollen aktiviert werden, sind Reibungsgeräusche 
zu hören.  
Wenn sich die Rollen auf und ab bewegen, 
erzeugt der Motor ein Geräusch. 
Wenn die Rollen aktiviert werden, hören Sie das Drehen  
der Riemen.  
Motorische Geräusche werden zu hören sein.  
Beim Zusammendrücken der Massageköpfe ist ein leichtes 
Quietschen zu hören. 
Beim Sitzen im Sessel kann beim Klopfen und Rollen der 
Rollenköpfe ein leichtes Quietschen aus den Gelenken zu 
hören sein. 
Die Seitenteile können quietschen. 
Es kann ein Reibungsgeräusch zwischen den 
Massagerädern und dem Stoff entstehen. 
Die Motoren sind von der Pumpe zu hören, wenn die 
Luftkissen entleert werden.  
Während die Luftkissen aktiviert sind, hören Sie, wie sich 
die Luftventile abwechseln. Wenn sich die Beinauflage 
bewegt, hören Sie ein leichtes Quietschen und den Betrieb 
eines Motors. 

 Wenn das Geräusch laut ist, kann es auch sein, dass das Gerät defekt ist. 

Lassen Sie das Gerät in diesem Fall von einem autorisierten Kundendienstzentrum überprüfen und reparieren. 

Der Sessel darf nicht ohne Genehmigung 
umgebaut, zerlegt oder repariert werden. 
Andernfalls kann es zu Bränden, abnormalen 
Bewegungen oder Verletzungen kommen. 
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Model

Rate Voltage

Power

Working time

Guide

EC-8606

220 -240V  50~60Hz

130W

15min

L Shape  52.8"

4D
Massage
Roller

Airbag

Angle
Adjustment

size

Extension of Footrest Approx 7.1"

BOX1：52.4"x33.5"x49.6"
BOX2：23.2"x20.1"x21.7"

BOX1：210.5/246.9 lbs
BOX2：48.5/55.1 lbs

Dimensions of Packing
（L*W*H）

N.W./ G.W.

Weight of Chair

Usage Condition

Storage Condition

Approx 244.6 lbs

Environment temperature :32 95

Contrasting humidity :20-80RH

260 lbsMaximum body
weight of user

Forward distance

Strength

Speed

8 level  Approx 3.9"

5 level 

5 level 

Intensity 5 level 

Backrest

Footrest

Approx 128°- 155° (Ground Angle)

Approx 9°- 75° （Wall Angle）

Upright

Reclined

61.8"x31.9"x47.6"

76.8"x31.9"x41.7"

Storage temperature :23 95

Storage humidity :20-80RH








