
BESCHREIBUNG 

Das tragbare wiederaufladbare Akku-Vibrationsgerät für die Muskelmassage hat viele Leistungsstufen, ist 
langlebig und erreicht alle Muskelgruppen mittels der verschiedenen Aufsätze. Es entfernt effektiv die ange-
sammelte Milchsäure in den Muskelfasern und reduziert so das Gefühl der Muskelschmerzen.

ANWENDUNG

1. Wählen Sie je nach gewünschtem Massagebereich einen geeigneten Massageaufsatz und führen Sie ihn in 
die Öffnung an der Vorderseite des Geräts ein.

2. PDrücken Sie die Taste an der Unterseite des Geräts und das Gerät startet.
• Ein Druck schaltet die rote Anzeigelampe ein, das Gerät schaltet auf die Leistungsstufe 1.
• Wenn Sie erneut drücken, leuchten zwei Anzeigelampen auf und das Gerät befindet sich in der Leis-

tungsstufe 2.
• Wenn Sie erneut drücken, leuchten drei Anzeigelampen auf und das Gerät befindet sich in der Leis-

tungsstufe 3.

LADEANLEITUNG

Sobald das Gerät leer ist, ist eine dreistündige Aufladung erforderlich. Während des Ladevorgangs leuchtet 
die Anzeigelampe rot und nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet sie grün und das Gerät ist betriebsbereit.

GEBRAUCHSMETHODE

Das Gerät bietet eine Tiefenmuskelmassage, die das Gefühl von Schmerzen, Krämpfen und Muskelbeschwer-
den reduziert, die durch übermäßigen Muskelverbrauch, Bewegung und unangemessene Körperhaltung ver-
ursacht werden.
Sorgen Sie während des Gebrauchs für eine entspannte Umgebung.
Vermeiden Sie empfindlichere Körperteile wie Kopf, Gesicht und Halswirbel.

WARNHINWEISE

• Das Gerät ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
• Es darf nicht von Kindern benutzt werden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht am Kopf, im Gesicht oder an anderen empfindlichen Bereichen.
• Das Gerät ist nur für die Weichteilmassage vorgesehen, Knochen vermeiden.
• Übermäßiger Gebrauch des Geräts kann zu Überhitzung führen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in nassen oder feuchten Räumen, tauchen Sie es nicht in Wasser oder an-

dere Flüssigkeiten ein, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
• Vermeiden Sie den Kontakt der Achse der Massageaufsätze mit Ihren Fingern, Haaren und anderen Körper-

teilen, da sich diese im Gerät verfangen können.



WARTUNG

• Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es mit einem weichen 
Tuch ab.

• Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum aufbewahren, lagern Sie es in der Originalverpackung 
und halten Sie es trocken.

RICHTIGE ABFALLENTSORGUNG

Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf Ihrem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass 
dieses Produkt in der EU nicht als Hausabfall gilt. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß 
entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit 
zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könn-
ten. Das Recycling von Materialien trägt zum Schutz der Natur und der natürlichen Ressourcen bei. Weitere 
Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von den zuständigen Stellen, Ihrem Hausmüllent-
sorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Erklärung des Herstellers, dass das 
Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht. Die Oberfläche, auf der das Spielzeug 
platziert werden soll.


