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KKKooopppfffmmmaaassssssaaagggeee---GGGeeerrrääättt   
 

Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
Newgen Medicals steht für Wellness, Wohlergehen und Gesundheit. Verwöhnen Sie sich mit unseren Produkten. 
Und entdecken Sie neue Wege zum Wohlbefinden. 
Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl 
technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Bedienkomfort. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Kopfmassagegerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Batterien einlegen 
 
Öffnen Sie das Batteriefach oben am Massagegerät indem Sie es aufklappen. Legen Sie 2 Batterien vom Typ AA 
in die dafür vorgesehenen Fassungen. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.  
Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.  
 
 
Funktionsweise 
 
Dieses Massagegerät stimuliert Millionen von Nerven-Enden unter der Kopfhaut, ebenso wie auf der Kopfhaut 
befindliche Akupunkturpunkte. Dadurch werden Sie ein angenehm wohliges Gefühl verspüren. 
Das Gerät eignet sich ebenfalls für die Massage von Gelenken, wie Ellenbogen, Schulter, Knie und Knöchel, um 
die Durchblutung zu fördern und Schmerzen zu lindern. 
 
Das Newgen Medicals Kopfmassagegerät ist wie ein Oktopus geformt. Seine „Beine“ sind aus reinem Kupfer 
mit rund geformten Enden. Bringen Sie die "Beine" des Kopfmassagegeräts in die optimale Form und versuchen 
Sie diese möglichst gleichmäßig zu verteilen, so dass ein Kreis entsteht. 
 
Sie können das Kopfmassagegerät mit eingeschaltetem Motor (für stärkere Stimulation) oder mit 
ausgeschaltetem Motor (für eine sanftere Stimulation per Hand) verwenden. 
 
Für eine stärkere Stimulation schalten Sie den Motor ein und setzen Sie sich das Gerät auf den Kopf. Drehen Sie 
das Gerät nun leicht im Uhrzeigersinn und ziehen Sie es dann wieder von Ihrem Kopf. Wiederholen Sie diese 
Prozedur einige Male. Dadurch können Sie Massage-Enden des Gerätes einen großen Bereich abdecken und so 
die Freisetzung von Endorphinen fördern. Das verhilft Ihnen schnell zu einem guten und entspannten Gefühl. 
Wenn Sie die "Beine" des Kopfmassagegerätes zur Seite legen und als "Harke" formen, können Sie damit auch 
sehr gut Nacken und Rücken massieren.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wichtige Hinweise 
→ Schwer kranke Personen und Schwangere dürfen dieses Massagegerät nicht verwenden. 
→ Die besten Ergebnisse erreichen Sie mit Massagen von etwa fünf Minuten Dauer. Verwenden Sie das 

Kopfmassagegerät nicht länger. 
→ Vermeiden Sie eine zu große Belastung der "Beine" des Kopfmassagegerätes durch Biegen. Dadurch 

können Sie brechen. 
 
 
 
 
Wichtige Hinweise zur Batterie-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 betreffenden Art verkauft werden. 
 
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: 
 
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien: 
Pb: Batterie enthält Blei 
Cd: Batterie enthält Cadmium 
Hg: Batterie enthält Quecksilber 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 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.  
• 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 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen 
den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 
 

DG / JM
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AAAppppppaaarrreeeiiilll   dddeee   mmmaaassssssaaagggeee      
pppooouuurrr   lllaaa   tttêêêttteee   

 
Cher client, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie et de 
fiabilité.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi. 
 
Insertion des piles 
 
Ouvrez le compartiment à piles sur le dessus de l’appareil. Insérez 2 piles AA en vérifiant la bonne polarité.  
 
Fonctionnement 
 
Cet appareil de massage stimule des millions de terminaisons nerveuses sur votre cuir chevelu. Un sentiment de 
grande relaxation vous envahira. 
L’appareil peut aussi servir à stimuler des articulations tels que le coude, les épaules, les genoux. En stimulant la 
circulation sanguine vous réduirez les douleurs que vous pouvez ressentir. 
 
Cet appareil ressemble à une pieuvre dont les tentacules sont en cuivres avec des extrémités arrondies. Essayez 
de les répartir de façon optimale afin d’avoir le meilleur résultat possible. Essayez pour cela de former un cercle. 
 
Vous pouvez utiliser l’appareil avec le moteur allumé (forte stimulation) ou éteint (stimulation manuelle). 
 
Allumez le moteur pour une stimulation forte et mettez l’appareil sur votre tête. Tournez l’appareil dans le sens 
des aiguilles d’une montre et retirez-le de temps à autre de votre tête. Répétez cela plusieurs fois afin de couvrir 
le plus de surface possible et ainsi libérer le plus d’endorphine possible. Vous serez détendu plus rapidement en 
appliquant cette technique.  
En formant un râteau avec les « jambes » vous pouvez facilement atteindre votre nuque et votre dos.  
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Avertissement 
→ Les personnes atteintes de maladie grave et les femmes enceintes ne doivent pas utiliser cet appareil. 
→ N’utilisez pas l’appareil plus de 5 minutes. 
→ Ne tordez pas les « tentacules » trop souvent au risque de les casser. 
 
 
 
Notes importantes 
 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet. 
 
Indication des produits toxiques contenus dans les piles : 
Pb: la pile contient du plomb 
Cd: la pile contient du Cadmium 
Hg: la pile contient du mercure 
 
Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir 

le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 

mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
   
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce 
manuel. 
 
 

 
 
 
 


