Klopfmassagegerät mit Infrarotlicht
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 Klopfmassagegerät haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Funktionen

→
→
→

Infrarot-Wärmemassage zur Stimulation der Blutzirkulation
Klopfmassage zur Stimulation ermüdeter Muskeln
Anti-Rutsch-Griff und geringes Gewicht machen die Anwendung einfach

Inbetriebnahme
Schließen Sie das Klopfmassagegerät mit dem Stecker an eine normale Steckdose (230V / 50Hz) an.

Low:
Hi:
Off:

Drücken Sie die Infrarot-Taste, um die Infrarot-Strahlung an Vorder- und Rückseite
einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Infrarot-Strahlung wieder auszuschalten.
Stellen Sie den Schiebeschalter nach unten auf "Low", um eine Klopfmassage mit geringer
Geschwindigkeit zu starten.
Stellen Sie den Schiebeschalter nach oben auf "Hi", um eine Massage in hoher
Geschwindigkeit zu starten.
Stellen Sie den Schiebeschalter in die Mittelposition auf "Off". Damit ist das
Klopfmassagegerät ausgeschaltet.
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Anwendungshinweise
•
•
•
•
•
•
•

Schalten Sie das Klopfmassagegerät immer zuerst aus, bevor Sie den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen. Ziehen Sie dann immer am Stecker, niemals am Kabel.
Trennen Sie das Klopfmassagegerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht
verwenden und wenn Sie es reinigen wollen.
Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist!
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
Kinder und altersschwache Personen dürfen das Klopfmassagegerät nur unter Aufsicht
verwenden.
Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas unvorhergesehenes
passiert.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht mehr verwendet werden.

Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•

Verwenden Sie das Klopfmassagegerät nicht auf Krampfadern oder anderen entzündeten Stellen.
Wenn Sie schwanger sind oder an Diabetes leiden, konsultieren Sie vor der Anwendung des
Klopfmassagegerätes bitte Ihren Arzt.
Verwenden Sie das Klopfmassagegerät nicht in der Nähe Ihrer Augen.
Menschen mit einem Herzschrittmacher dürfen das Massagegerät nicht verwenden.
Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten ohne Pause.
Massieren Sie einen bestimmten Bereich nicht länger als 5 Minuten ohne Pause.
Das Klopfmassagegerät kann eine medizinische Behandlung nicht ersetzen.

Hinweise zu Gewährleistungsfragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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!
Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine andere
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.
Reinigen Sie das Klopfmassagegerät nicht mit Wasser oder chemischen Lösungen. Das Gehäuse
sollte mit einem leicht feuchten Lappen gereinigt und danach wieder gut abgetrocknet werden.
Achten Sie darauf, dass die Oberfläche und Teile des Gerätes nicht durch scharfe Gegenstände
beschädigt werden.

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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Appareil de massage vibrant
infrarouge
Chers clients,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu
pour répondre à vos attentes en matière de
technologie, fiabilité et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de
votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement
ce mode d’emploi.

Fonctions

→
→
→

Massage par chaleur infrarouge pour une meilleure circulation sanguine.
Massage vibrant pour la stimulation de muscles fatigués
Son manche anti-dérapant et son petits poids rendent son utilisation facile

Mise en marche
Branchez l’appareil sur une prise secteur (230V / 50Hz).

Low:
Hi:
Off:

Appuyez sur la touche infrarouge pour activer les ondes avant et arrière. Appuyez sur la
touche une seconde fois pour l’éteindre.
Mettez le bouton sur Low pour commencer par un massage vibrant à faible intensité.
Mettez le bouton sur Hi pour commencer par un massage vibrant à haute intensité.
Mettez le bouton sur Off pour éteindre l’appareil de massage vibrant.

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

Conseils d’utilisation
•
•
•
•
•
•
•

Eteignez l’appareil avant de le débrancher. Ne tirez pas sur le câble pour le débrancher.
Débranchez l’appareil si vous ne l’utilisez pas ou si vous souhaitez le nettoyer.
Ne le laissez jamais allumé sans surveillance!
Ne le plongez pas dans l’eau.
Les enfants et les personnes âgées doivent uniquement l’utiliser sous surveillance.
Débranchez immédiatement l’appareil si vous remarquez un dysfonctionnement.
N’utilisez pas l’appareil si le câble est endommagé.

Conseils pour votre sécurité
•
•
•
•
•
•
•

N’appliquez pas l’appareil sur des varices ou des parties irritées de votre corps.
Consultez un médecin avant utilisation si vous êtes enceintes ou que vous souffrez de diabète.
Ne vous approchez pas des yeux avec l’appareil.
L’utilisation est interdite aux personnes ayant un Pacemaker.
Ne l’utilisez pas plus de 15 minutes de suite.
Ne massez pas un endroit plus de 5 minutes de suite.
L’appareil ne remplace pas un traitement médical.

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.
Utilisez uniquement l’adaptateur secteur livré.
Ne nettoyez pas l’appareil avec de l’eau ou d’autres substances chimiques. Le boîtier se nettoie
avec un chiffon humide et doit être bien séché en suite.
N’endommagez pas l’appareil avec des objets coupants.

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.

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

