
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
vielen Dank für den Kauf dieser Massage-Steine mit Wär-
megerät. Nach einer jahrhundertealten Tradition werden 
heiße Massage-Steine eingesetzt, um Verspannungen zu 
lösen und Schmerzen zu lindern. Mit dem praktischen 
Wärmegerät sparen Sie sich das Erwärmen der Steine im 
heißen Wasserbad.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen 
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre 
neuen Massage-Steine optimal einsetzen können.

Lieferumfang
•	 Massage-Steine (2 große und 2 kleine)
•	 Wärmegerät mit Netzkabel
•	 Bedienungsanleitung 

Verwendung
•	 Öffnen Sie das Wärmegerät, indem Sie die Entriegelungs-

taste drücken und den Deckel nach oben schwenken.
•	 Legen Sie die Steine auf das Heizelement im Boden des 

Gerätes.
•	 Schließen Sie den Deckel wieder. Die Entriegelungs-

taste muss einrasten.
•	 Schalten Sie das Wärmegerät ein, indem Sie den roten 

Ein/Aus-Schalter auf der Geräterückseite auf die Positi-
on I kippen. 

•	 Nach ca. 10 Minuten sind die Steine erwärmt und 
können für die Massage benutzt werden. Prüfen Sie die 
Temperatur der Steine, bevor Sie sie zur Massage ver-
wenden: Sie sollten sich angenehm warm, aber nicht 
heiß anfühlen. 

•	 Legen Sie die Steine auf die betroffenen Körperregio-
nen.

Hinweis: 
währenddessen können sie ein weiteres set 
Massage-steine erwärmen – so haben sie immer 
ein set erwärmter steine griffbereit für die Massage. 

•	 Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der 
Stromversorgung, wenn keine weiteren Steine mehr 
erwärmt werden sollen. Kippen Sie hierzu den Ein/Aus-
Schalter auf die Position 0 und ziehen Sie den Stecker 
des Netzkabels aus der Steckdose.

Heiße Massage-Steine NC4985 -675

Bedienungsanleitung

Verwendung der Steine

•	  Sie können die Steine 
entlang eines Armes auf- 
legen, um steife Finger und 
Handgelenke zu lockern.

 

•	 Um Rückenschmerzen zu  
lindern, können Sie die  
Steine entlang der Wirbel - 
säule auflegen.

ACHTUNG:
Bei starken, anhaltenden oder wiederkehrenden 
Schmerzen sollten Sie einen Arzt aufsuchen. 
Verwenden Sie die Wärmesteine nicht auf ent-
zündeter oder verletzter Haut.
Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände und 
sollte nicht bei Kindern angewendet werden.

•	 Eine beruhigende Wirkung 
entfalten die kleinen Stei-
ne, wenn Sie zwischen den 
Zehen platziert werden.

•	 Gegen Schulter- und 
Nacken verspannungen 
helfen die Steine, wenn sie 
auf den Schultern und im 
Nacken aufgelegt werden.



Sicherheitshinweise
•	 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, da-
mit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

•	 Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf 
Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der 
Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät 
nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, 
wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen 
ist.

•	 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beein-
trächtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungs-
gefahr!

•	 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen 
Sie Reparaturen nie selbst aus!

•	 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch 
Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe 
beschädigt werden.

•	 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extre-
mer Hitze.

•	 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

•	 Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn 
Sie es nicht benutzen.

•	 ACHTUNG Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird wäh-
rend des Gebrauchs heiß. Achten Sie unbedingt darauf, 
dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes 
nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. 
Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn 
es vollständig abgekühlt ist.

•	 Achten Sie beim Befüllen des Gerätes und beim Her-
ausnehmen der Steine darauf, die aufgeheizten Teile 
nicht zu berühren und verwenden Sie gegebenenfalls 
ein Handtuch zum Herausnehmen der Steine.

•	 Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel 
keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von 
der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterrei-
ßen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am 
Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.

•	 Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht 
oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in 
Berührung kommt.

•	 Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu 
allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen tro-
ckenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen 
Untergrund.

•	 Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärme-
quellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräte-
schäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf 
einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.

•	 Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbe-
aufsichtigt! Das Gerät sollte während des Betriebs nicht 
bewegt werden.

•	 Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen 
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensori-
schen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 
Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu 
werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Si-
cherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten 
von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. 
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustel-
len, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

•	 Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser 
(z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche).

•	 Geben Sie keine nassen Steine in das Gerät.
•	 Bei starken, anhaltenden oder wiederkehrenden 

Schmerzen sollten Sie einen Arzt aufsuchen. 
•	 Verwenden Sie die Wärmesteine nicht auf entzündeter 

oder verletzter Haut.

•	 Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände und sollte 
nicht bei Kindern angewendet werden.

•	 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle 
und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro 
Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen 
der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt 
NC4985 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 
2004/108/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG 
und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 
79426 Buggingen, Deutschland  
 

 
Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17. 09. 2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter  
www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link Support  
(Handbücher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie anschlie-
ßend im Suchfeld die Artikelnummer NC4985 ein.
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