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Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Reflex-
zonen-Massage-Rings. Sie haben ein 
Produkt erworben, das entwickelt 
wurde, um den höchsten Ansprüchen 
gerecht zu werden, sowohl technisch als 
auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit und 
gute Handhabung.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
sorgfältig und befolgen Sie die darin 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihren neuen Reflexzonen-Massage-
Ring optimal nutzen können.

Allgemeines
Dies ist kein „normaler“ Ring, den Sie 
wie ein Schmuckstück tragen können, 
sondern ein Reflexzonen-Massage-Ring, 
der die Durchblutung der Finger fördern 
soll. Sie müssen ihn ständig in Bewe-
gung halten, wenn Sie ihn über den 
Finger gerollt haben. Andernfalls laufen 
Sie Gefahr, einen gegenteiligen Effekt 
zu erzielen: Das Blut im Finger würde 
abgeschnürt, wenn er längere Zeit an 
derselben Stelle getragen würde, ohne 
bewegt zu werden.

Funktionsweise
Mit unseren Händen und Fingern erle-
digen wir die wichtigsten Arbeiten; von 
hunderten von alltäglichen Handgrif-
fen übers Schreiben,  Tippen und SMS-
Verfassen bis hin zu Haushalt, Gartenar-
beit oder Klavierspiel.
Der Reflexzonen-Massage-Ring fördert 
die Durchblutung der Finger und stimu-
liert die Reflexzonen an den Fingern. So 
lassen sich ggf. Schmerzen an Fingern 
bzw. Fingergelenken lindern, „einge-
schlafene“ Finger reaktivieren und 
durch monotone Bewegungsabläufe 
ermüdete Finger anregen.

Anwendung
Stecken Sie den Reflexzonen-Massage-
Ring über den gewünschten Finger, und 
halten Sie ihn dann ständig in Bewe-
gung, indem Sie ihn sanft über den 
Finger rollen lassen. Die empfohlene 
Anwen dungsdauer liegt bei zwei Minu-
ten pro Finger. 

Pflege/Reinigung
Es genügt, wenn Sie den Ring bei Bedarf 
kurz in sauberes Wasser tauchen, in 
das Sie einen Tropfen mildes Spülmit-
tel geben. Reiben Sie den Schmutz dann 
vorsichtig ab.

Wichtige Hinweise
• Verwenden Sie den Ring nicht, 

wenn Sie krank sind oder sich nicht 
wohl fühlen. 

• Benutzen Sie den Ring nicht an  
Fingern mit Wunden oder Verlet-
zungen.

• Der Reflexzonen-Massage-Ring 
ist nicht für Kinder unter 8 Jahren 
geeignet.

• Verwenden Sie den Ring nur an 
Fingern und nicht an anderen 
Körperteilen.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient 

dazu, Sie mit der Funktionsweise 
dieses Produktes vertraut zu 
machen. Bewahren Sie diese Anlei-
tung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern 
des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verlet-
zungsgefahr!

• Führen Sie Reparaturen nie selbst 
aus!

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

• Halten Sie das Produkt fern von 
extremer Hitze.

• Technische Änderungen und Irrtü-
mer vorbehalten!


