Fußmassagegerät
NC-5124
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Fußmassagegeräts. Mit diesem sanften Helfer
werden müde Füße wieder munter!
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische
Produkt optimal nutzen können.
Öffnen Sie den Reißverschluss an der Unterseite des Fußmassagegeräts.
Schrauben Sie das darunter liegende Batteriefach auf. Legen Sie vier Batterien des
Typs C ein (LR14/AM2). Beachten Sie dabei den Hinweis zur Polarität am Boden des
Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Schrauben Sie das
Batteriefach wieder zu und schließen Sie den Reißverschluss.
HINWEIS: Alternativ können Sie das Fußmassagegerät auch über ein Netzteil
mit 6 Volt und 800 mA betreiben.
Legen Sie Ihre Füße auf das Massagekissen. Stellen Sie den Schalter an der
Vorderseite des Fußmassagegeräts auf „I“, um eine sanfte Massage zu erhalten.
Stellen Sie den Schalter auf „II“ für eine kräftigere Massage. Stellen Sie den Schalter
auf die neutrale mittlere Position, um das Fußmassegerät auszuschalten.
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.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und 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.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 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 sowie über etwaig anfallende Kosten
bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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Appareil de massage des pied
NC-5124
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Avec cet appareil ingénieux, vous
prenez soin de vos pieds fatigués!
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Ouvrez la tirette sous l’appareil. Dévissez le logement piles. Insérez quatre piles de
type C (LR14/AM2). Respectez la polarité inscrite dans le socle du logement.
Refermez le logement. Revissez le logement piles et refermez la tirette.
NOTE: L’appareil peut aussi être alimenté par un adaptateur secteur 6 Volt et
800 mA non fourni.
Placez vos pieds sur le coussin de massage. Placez l’interrupteur à l’avant de
l’appareil en position „I“ pour un massage calme. Placez l’interrupteur en position „II“
pour un massage plus tonique. Placez l’interrupteur au point mort au milieu pour
éteindre l’appareil de massage.
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 (excepté pour
changer les piles).
• 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.
ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra
être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant n’est pas responsable 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.
Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets
ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux
points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais
éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.
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