Body Puller Set
NC-5087
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Body Puller Sets. Mit diesem praktischen Produkt können
Sie die jahrhundertealte Therapieform des Schröpfens anwenden. Das Schröpfen wurde schon
im antiken Griechenland angewendet um Verspannungen zu lösen, die Durchblutung zu
verbessern und Schmerzen zu lindern.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie
dieses Produkt optimal anwenden können.
Anwendung
Grundsätzlich darf die Schröpfmassage nicht schmerzhaft sein. Pressen Sie einen Body Puller fest
gegen Ihren Körper, sodass die Luft herausgedrückt wird. Lassen Sie den Body Puller dann los.
Der Body Puller soll für 10-15 Minuten auf der Haut bleiben. Wenn Sie zusätzlich eine Massage
wünschen, können Sie den Drehregler an der Oberseite des Body Pullers auf "on"stellen.
Alternativ können Sie Ihre Haut einölen und den Body Puller dann vorsichtig bewegen.
Nehmen Sie den Body Puller dann wieder ab, indem Sie ihn zusammendrücken und seitlich
abziehen.
Nach dem Abnehmen bilden sich eventuell kurzzeitig rote Flecken. Wenden Sie den Body Puller
erst dann wieder an, wenn diese Flecken verschwunden sind.
Die Body Puller eignen sich für den Rücken- und Nackenbereich, seltener werden sie am Bauch
angewendet.
Batteriewechsel
Stellen Sie den Drehregler an der Oberseite des Body Pullers auf "Batt". Drehen Sie den Body
Puller dann um und entnehmen Sie die Batterie. Ersetzen Sie die Knopfzelle durch eine
desselben Typs (AG13). Achten Sie beim Einlegen der Knopfzelle auf die Polarität. Die Knopfzelle
muss entsprechend der Aussparung des Batteriefachs eingesetzt werden.
Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut
zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf
zugreifen können.
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der
Umgebung des Produktes.
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits
geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Lassen Sie den Body Puller nie länger als 20 Minuten auf einer Stelle.
• Wenden Sie den Body Puller nicht auf entzündeten Hautstellen, bzw. Hauterkrankungen
oder auf frischen Wunden oder Narben an.
• Bewegen Sie den Body Puller im Kopf-Halsbereich immer abwärts (nicht zum Kopf hin)
• Verwenden Sie den Body Puller nicht direkt vor oder nach einem Bad.
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Wenden Sie den Body Puller nicht bei Fieber oder entzündlichen Erkrankungen an.
Verwenden Sie bei trockener Haut oder starker Körperbehaarung ein Massageöl.
Nicht während der Schwangerschaft anwenden!
Wenden Sie den Body Puller nicht nach Herzinfarkt, Schlaganfall, im Schockzustand oder
kurz nach Operationen an.
Wenden Sie den Body Puller nicht bei zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck, bei
Thrombosegefahr oder bei Neigung zu Hämatomen an.
Wenden Sie den Body Puller nicht direkt auf Wirbelsäule, Knochen, Drüsen und
Lymphknoten an.
Dies ist kein medizinisches Produkt, es dient ausschließlich Wellness-Zwecken. Sollten Sie im
Zuge der Anwendung unerwünschte Nebenwirkungen feststellen, dann brechen Sie die
Anwendung unverzüglich ab und befragen Sie vor einer erneuten Anwendung Ihren
Hausarzt.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder
überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
• Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit
geeigneten Handschuhen.
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
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Set Body Puller
NC-5087
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce Set Body Puller. Avec ce produit pratique, vous
pouvez appliquer la thérapie traditionnelle des "ventouses" dérivée de la médecine
traditionelle. La technique des ventouses est connue depuis la Grèce antique et pour attirer le
mauvais sang, améliorer la circulation sanguine et les calmer les douleurs.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.
Utilisation
Le massage ne doit a aucun moment être douloureux. Pressez le Body Puller contre votre corps
de sorte que l’air soit chassé. Relâchez ensuite le Body Puller. Appliquez le Body Puller sur la
peau de 10 à 15 minutes. Si vous voulez ajouter un effet massant, placez le bouton sur le dessus
du Body Pullers en position "on".
Vous pouvez aussi huiler votre peau puis déplacer doucement le Body Puller.
Retirez le Body Puller par le côté en appuyant sur les bords.
Des tâches rouges peuvent apparaître une fois l’appareil retiré. Attendez qu’elles aient disparues
avant de réutiliser le Body Puller.
Le Body Puller est parfait pour le dos et la nuque mais peut aussi être utilisé sur le ventre.
Changement de pile
Placez le bouton situé sur le dessus du Body Puller en position "Batt". Retournez ensuite le Body
Puller et sortez la pile. Remplacez la pile par une nouvelle du même type (AG13). Veillez à
respecter la bonne polarité. La pile bouton doit être placée dans l’ouverture prévue à cet effet.
Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est
aujourd’hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont
vendues.
• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants
adaptés.
• Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
• Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d’explosion!
• N’utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
• Sortez les piles de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long moment.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le
précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent
l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.
• Ne pas laisser le Body Puller plus de 20 minutes au même endroit du corps.
• Ne pas utiliser le Body Puller sur une peau irritée ou blessée.
• Toujours déplacer le Body Puller vers le bas (et non vers la tête)
• Ne pas utiliser le Body Puller juste avant ou juste après un bain.
• Ne pas utilisez le Body Puller en cas de fièvre ou de maladie.
• Sur une peau sèche ou poilue, utilisez une huile de massage.
• Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser cet appareil!
• Ne pas utiliser le Body Puller après un infarctus ou un accident ni après une opération.
• Ne pas utiliser le Body Puller en cas d’hypertension ou de chutes de tension, sur des caillots
sanguins ou si votre peau marque facilement.
• Ne pas utiliser le Body Puller directement sur la colonne vertébrale, les os, les glandes ou
ganglions lymphatiques.
• Ceci n’est pas un appareil médical. Il est uniquement destiné à votre bien-être. Arrêtez
l’appareil si lors de l’utilisation vous ressentez une gêne ou un effet indésirable. Demandez
conseil à votre médecin de famille.
ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification
préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.
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