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Elektro-Akupunkturgerät 
 
 

 

Bedienungsanleitung 
 
 
 

Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
 

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den 
höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, 
Ausstattung und Bedienkomfort. 
 

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Elektro-Akupunkturgerät haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Allgemeines 
Das Elektro -Akupunkturgerät ist ein einfach zu bedienendes Gerät zur symptomatischen Behandlung von 
Muskel- und Gelenkschmerzen. Die entsprechenden Körperpartien werden durch Elektroimpulse stimuliert. Sie 
können das Akupunkturgerät zum Beispiel an Rücken, Schultern, Knien und Hals einsetzen. Beachten Sie bitte, 
dass dieses Gerät keine medizinische Heilmethode darstellt und die ärztliche Behandlung nicht ersetzen kann. 
 

Das Akupunktur-Verfahren wird bereits seit Tausenden von Jahren angewandt, um Krankheiten und Schmerzen 
durch Punktieren der entsprechenden Akupunkturpunkte zu behandeln. In der traditionellen Akupunktur sind 
diese über 700 Punkte entlang der so genannten Meridiane angeordnet. Nach Meinung der Anhänger der 
traditionellen chinesischen Medizin wird durch das Punktieren der Fluss des "Qi" (bedeutet Lebensenergie) 
beeinflusst. Die für das jeweilige Krankheitsbild oder die jeweiligen Beschwerden relevanten Punkte müssen in 
der Regel von einem Fachmann lokalisiert werden. Der breite Kopf des Elektro-Akupunkturgerätes mit seinen 
36 vergoldeten Pulsnadeln erleichtert es Ihnen, auch ohne Fachkenntnisse die entsprechenden Punkte zu 
stimulieren.  
 
 
Einlegen / Wechsel der Batterie 
1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Batteriefachdeckel nach unten – vom Gerät weg – schieben. 
2. (Entnehmen Sie ggf. die alte Batterie). Legen Sie einen 9-Volt-Block ein. Achten Sie auf korrekte Polarität. 
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder nach oben, bis er hörbar einrastet. 
Wenn die Batterie korrekt eingelegt wurde, geht die LED an, sobald Sie das Gerät einschalten. 
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Warnhinweise 
Es gibt verschiedene Gruppen von Menschen, bei denen manche Ärzte von einer Akupunkturbehandlung 
abraten, zum Beispiel: 
• Menschen mit Erkrankungen der Haut (Ekzeme, Nesselsucht, Dermatitis etc. an den lokal betroffenen 

Stellen) 
• Menschen mit bestimmten Nervenkrankheiten und Sensibilitätsstörungen der Haut (zum Beispiel 

Polyneuropathien mit eingeschränktem Schmerzempfinden an den lokal betroffenen Stellen) 
• Menschen mit Herzs chrittmacher (dürfen nicht elektro-akupunktiert werden, weil der elektrische Strom das 

Gerät irritieren könnte) 
• Menschen mit geistiger Behinderung und oder schweren psychischen Störungen (zum Beispiel 

Schizophrenie, Manie, Wahn) 
• Epileptiker (die Elektro-Akupunktur darf bei Epileptikern nicht angewandt werden, weil der elektrische 

Strom epileptische Anfälle auslösen könnte) 
• Menschen mit schweren ansteckenden Krankheiten (beispielsweise Tuberkulose) 
• Menschen mit bestimmten Tumorarten 
• Menschen mit einem schlechten Allgemeinzustand 
• Babys und kleine Kinder 
 

Menschen mit niedrigem Blutdruck bzw. Kollapsneigung sollten während der Akupunkturbehandlung liegen und 
sich danach eine Weile ausruhen. 
 
 
Anwendung 
1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie am Drehknopf (an der Seite des Gerätes) drehen. Stellen Sie die 

gewünschte Intensität des Elektroimpulses ein. Die LED blinkt abhängig von der eingestellten Intensität.  
2. Führen Sie das Gerät an die gewünschte Stelle am Körper. 
3. Drehen Sie den Drehknopf nur so weit, bis ein für Sie angenehmes Kribbeln hervorgerufen wird.  
4. Stimulieren Sie die Körperpartie etwa 5 Minuten lang. Achten Sie darauf, dass Sie das Elektro-Akupunktur-

gerät nicht zu fest an den Körper drücken. Dies könnte sonst Entzündungen verursachen. 
ACHTUNG: Wenn Sie das Gerät auf höchster Stufe verwenden, führen Sie bitte nur kreisförmige 
Bewegungen aus. 

5. Sofern Sie das Elektro-Akupunkturgerät gleich beim Auftreten der ersten Symptome einsetzen, sollten diese 
in der Regel wieder verschwinden. Bei langwierigen Erkrankungen oder chronischen Schmerzen können 
bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn die Elektro-Akupunktur wiederholt angewandt und die 
Anwendungsdauer graduell gesteigert wird.  

 
Hinweis: Eine leichte Hautrötung kann unmittelbar nach der Anwendung an den betreffenden Stellen auftreten. 
Diese verschwindet in der Regel nach kurzer Zeit wieder.  
 
 
Anwendungsbeispiele 
 

Ø Rücken 
Setzen Sie das Elektro-Akupunkturgerät an den 
markierten Stellen an, um diese zu stimulieren. 

 

 

Ø Ellenbogen 
Setzen Sie das Elektro-Akupunkturgerät an den 
markierten Stellen an und führen Sie kreisförmige 
Bewegungen aus, um diese zu stimulieren. 
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Ø Schulter 
Setzen Sie das Elektro-Akupunkturgerät an den 
markierten Stellen an und führen Sie kreisförmige 
Bewegungen aus, um diese zu stimulieren. 

 

Ø Knie 
Setzen Sie das Elektro-Akupunkturgerät an den 
markierten Stellen an und führen Sie kreisförmige 
Bewegungen aus, um diese zu stimulieren. 

    
 

 
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 betreffenden Art verkauft werden. 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Hand-

schuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät 

zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
 

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: 
 

Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien: 
Pb: Batterie enthält Blei 
Cd: Batterie enthält Cadmium 
Hg: Batterie enthält Quecksilber 
 
Hinweise zu Sicherheit & Gewä hrleistung 

• 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. 
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. 
• 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! 

AO / JM 
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Appareil d'acupuncture électrique 
 
 

 

Mode d'emploi 
 
 
 

Chère cliente, 
Cher client, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de 
confort d'utilisation.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi. 
 
 
Généralités 
Cet appareil d'acupuncture électrique vous permet de soulager vos douleurs à niveau des muscles et des 
articulations. Les parties concernées sont stimulées par des impulsions électriques. Vous pouvez l'appliquer aux 
épaules, au dos, aux genoux et à la nuque. Cet appareil ne soigne pas et ne remplace aucun traitement médical. 
 

La large tête de l'appareil avec ses 36 points dorés vous permet de toucher le point voulu sans connaissance 
préalable. 
 
 
Insertion / Changement des piles 
1. Ouvrez le compartiment à piles en glissant le couvercle vers le bas. 
2. (Retirez si nécessaire l'ancienne pile). Insérez une pile 9 volts. Vérifiez la bonne polarité. 
3. Réinsérez le couvercle du compartiment à pile. 
La LED s'allume lorsque vous allumez l'appareil. 
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Avertissements 
Certains médecins déconseillent l'utilisation de l'acupuncture à différents groupe de personne, tels que: 
• Les personnes à maladies de peau (eczéma, urticaire, dermatite sur les parties concernées par le traitement) 
• Les personnes avec certaines maladies nerveuses et des dérèglements sensitifs de la peau (par exemple 

polyneuropathie sur les parties concernées par le traitement) 
• Les personnes ayant un Pacemake r (les pulsions électriques de l'appareil peuvent dérégler le Pacemaker) 
• Les personnes ayant des problèmes mentaux et/ou qui ont des troubles psychiques (par exemple  

schizophrénie, TOC, folie) 
• Les personnes épileptiques (les pulsions électriques peuvent déclencher des crises d'épilepsie) 
• Les personnes à maladies contagieuses (par exemple tuberculose) 
• Les personnes avec certaines tumeurs 
• Les personnes avec un mauvais état de santé  
• Les bébés et les enfants  
 

Les personnes avec des faiblesses de tension doivent utiliser l'appareil en étant couché et doivent se reposer après 
son utilisation. 
 
 
 
Utilisation 
1. Tournez le bouton sur le côté pour allumer l'appareil. Réglez l'intensité souhaitée. La LED clignote suivant 

l'intensité réglée.  
2. Amenez l'appareil vers la partie de votre corps souhaitée. 
3. Vous devez ressentir des chatouillements agréables et supportables. 
4. Stimulez la partie 5 minutes. N'appuyez pas trop fort sur votre peau. Vous risquez sinon d'être irrité. 

ATTENTION: Faites des mouvements circulaires si vous utilisez l'intensité la plus élevée. 
5. En utilisant l'appareil dès l'apparition de la douleur vous augmentez les chances de résorption. Pour des 

douleurs prolongées, veuillez répéter l'utilisation de l'appareil ainsi qu'augmenter la durée. 
 
Remarque: Des petites rougeurs peuvent apparaîtrent juste après l'utilisation. Celles-ci disparaissent peu après. 
 
 
 
Exemples d'utilisation 
 

Ø Dos 
Posez l'appareil sur les points indiqués ci-dessous 
pour les stimuler. 

 

 

Ø Coudes 
Posez l'appareil sur les points indiqués ci-dessous 
pour les stimuler et faites des mouvements 
circulaires. 
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Ø Epaule 
Posez l'appareil sur les points indiqués ci-dessous 
pour les stimuler et faites des mouvements 
circulaires. 

 

Ø Genoux 
Posez l'appareil sur les points indiqués ci-dessous 
pour les stimuler et faites des mouvements 
circulaires. 

    
 

 
 

 

Notes importantes 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet. 
• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles. 
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.  
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu. 
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!  
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!  
• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. 
 
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 
mauvais e 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'humid ité 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. 
 

 
 
 
 


