A B G ymnic
Der elektronische Fitness-Stimulator

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
Newgen Medicals steht für Gesundheit, Wellness und Wohlfühlen.
Pflegen Sie Ihren Körper und halten Sie ihn in Form.
Newgen Medicals - Produkte unterstützen Sie dabei.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen elektronischen Fitness-Stimulator haben, und diesen optimal
anwenden können, lesen sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen sie die
nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produktdetails

Batterie einlegen
Die Steuereinheit benötigt eine Batterie des Typs CR2032 (Knopfzelle).
Öffnen Sie das Batteriefach hinten an der Einheit, indem Sie den Deckel nach unten schieben. Legen
Sie die Batterie so in das Batteriefach ein, dass der Plus-Pol nach oben und der Minus-Pol nach unten
zeigt.

Bänder befestigen
Befestigen Sie einen oder beide Bänder mit Hilfe des Klettverschlusses am Fitness-Stimulator, je
nachdem, wo und wie Sie ihn verwenden wollen.
Verwenden Sie das kurze Band für Arme und Oberschenkel und das lange Band für die Taille. Falls
das lange Band nicht ausreicht, können Sie auch das kurze und das lange Band kombinieren.
ACHTUNG: Entfernen Sie nicht den Isolier-Aufkleber auf dem Fitness-Stimulator!
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Auftragen des Gels
1. Vor Gebrauch des ABGymnic eine großzügige Menge Gel oder wasserbasierende Lotion auf die
beiden Kontaktstellen links und rechts des Isolier-Aufklebers auftragen.
2. Alle Teile des ABGymnic, welche den Körper berühren, die Kontakte, müssen vollständig mit Gel
bedeckt werden.
3. Nach Gebrauch das restliche Gel mit Wasser und einem Papiertuch wegwischen. Keine
Chemikalien verwenden und nicht in der Waschmaschine waschen.
4. Falls ein unangenehmes Kribbeln auftreten sollte, heißt dies, dass der Fitness-Stimulator
abgenutzt ist und ersetzt werden muss. Die Lebensdauer hängt vom verwendeten Gel ab.
Verwenden Sie Gel mit pH-neutralen Zusätzen und vermeiden Sie solche mit mineralischen
Zusätzen.
WICHTIGER HINWEIS
Der ABGymnic muss während jeder Anwendung die ganze Zeit mit Gel befeuchtet bleiben und fest
auf der Haut befestigt sein. Das Auftragen einer ungenügenden Menge Gel am ABGymnic und
ungenügendes Befestigen an der Haut könnte Hautrötung und Irritation verursachen und/oder ein
unangenehmes Kribbeln hervorrufen.
Reinigen Sie den ABGymnicregelmäßig mit Warmwasser.
Der ABGymnic darf NICHT in der Waschmaschine gewaschen werden. Verwenden Sie KEINE
Gewebeveredler.
Eine Verfärbung der Leitfläche des Gerätes ist normal.

Anwendung
Vorbereitung
1. Den ABGymnic fest auf der Haut platzieren und befestigen.
2. Der ABGymnic muss ausgeschaltet sein (OFF) bevor er auf den Bauch oder auf andere
Körperteile platziert wird.
Starten
1. Ist der ABGymnic am Körper korrekt platziert, kann er eingeschaltet werden.
2. Schalten Sie den ABGymnic durch Drücken der ON/HI-Taste ein.
3. Ist der ABGymnic eingeschaltet, so leuchtet eine rote LED auf. Das Gerät startet aber erst nach
dem Auswählen eines Bewegungsmodus.
Gewünschten Modus auswählen
1. Wählen Sie einen der sechs zur Verfügung stehenden Bewegungsmodi aus.
2. Um einen Modus auszuwählen, drücken Sie die MODE-Taste.
3. Jedes Mal, wenn die MODE-Taste gedrückt wird, leuchtet eine andere LED-Kombination auf.
Jede LED-Kombination stellt einen der sechs verschiedenen Bewegungsmodi dar.
Bewegungsmodus
"Karateschlag"

LED links
rot

Klopfmassage

aus

Training

rot

LED rechts
aus
rot
rot

Übungsprogramm

grün

Iron Man

aus

aus
grün

Fettsprenger

grün

grün

Beschreibung
Sehr schnell, 5 Impulse pro
Sekunde
Schnelles Training / Massage, 1
Impuls pro Sekunde
Allgemeine Übungen, 3 Sekunden
Bewegung, 2 Sekunden Ruhe + tief
wirkende Massage
Volles
Übungsprogramm
mit
langsamen und schnellen Impulsen
Profi-Übungen, gemischte Intensität
mit
hauptsächlich
schnellen
Impulsen
Konstante Impulse zum Abbau von
Fettpolstern
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Gewünschte Intensität auswählen
Jeder Modus enthält zehn Intensitätsstufen.
Die ON/HI-Taste steigert die Intensität. Die Intensität steigt jeweils um lediglich eine Stufe bei jedem
Drücken der Taste.
Die OFF/LO-Taste verringert die Intensität. Bei jedem Drücken der Taste verringert sich die Intensität
jeweils um lediglich eine Stufe.
Beim Umschalten des Modus wird die Intensität auf Stufe 1 zurückgestellt.
Ausschalten
Drücken Sie die OFF/LO-Taste wiederholt, bis der ABGymnic ausgeschaltet ist und die Bewegungen
aufhören.

Empfohlene Trainingszonen

Empfohlene Trainingszonen für Frauen:
Empfohlene Trainingszonen für Männer:

A , B , C , D , E , E , F , G , H , I , , L , M , O , P, Q
A , B , C , D , E , F , G , H, I , J , K , L , N , O , P , Q

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.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•

Die 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 hier beschriebenen Funktionen. Eine andere Verwendung führt
eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
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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A B G ymnic
Le stimulateur électrique

Mode d’emploi
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Cher client,
Chère cliente,
Nous vous remercions de l'achat de ce produit. Vous avez acquis un équipement, qui a été conçu
avec le plus grand soin, afin de vous garantir fiabilité et confort.
Afin de profiter au mieux de votre télécommande, lisez attentivement les instructions et conseils qui
suivent.

Description

Insertion des piles
Ouvrez le compartiment de la pile en poussant le couvercle vers le bas.
Insérez la pile au lithium fournie de telle manière que le pôle positif (symbole +) soit en haut et le pôle
négatif (symbole -) en bas. Les symboles marqués sur la pile doivent correspondre avec les symboles
indiqués sur le boîtier de la ceinture.

Fixer les ceintures
Attachez la ceinture à scratch sur le stimulateur.
Utilisez la ceinture courte pour les bras et les cuisses et la ceinture longue pour la taille. Si vous avez
besoin d'une ceinture plus longue, assemblez les deux ceintures ensemble.
IMPORTANT! Ne retirez jamais la bande isolante!
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Appliquer le gel
1. Avant d'utiliser l'Abdo Slim, appliquez une grande quantité de gel ou de solution à base d'eau sur
les deux zones de contact à droite et à gauche de l'étiquette isolante.
2. Toutes les parties de l'ABGymnicqui entrent en contact avec le corps, c.-à-d. les «zones de
contact» doivent être entièrement recouvertes de gel.
3. Après l'utilisation, essuyez le reste de gel avec un mouchoir en papier et de l'eau.
4. N'utilisez pas de produits chimiques et ne lavez pas les ceintures au lave-linge.
5. Si un léger picotement apparaît, cela signifie que la ceinture est usée et qu'il faut la remplacer. La
longévité de la ceinture dépend du gel employé. Utilisez un gel avec des additifs au pH neutre et
évitez les gels avec des additifs minéraux.
REMARQUE IMPORTANTE
Pendant la totalité de chaque application, l' ABGymnic doit rester humecté de gel et attaché serré
contre la peau. Si le gel est appliqué en quantité insuffisante sur l' ABGymnic et si la ceinture n'est pas
attachée assez serrée, la peau peut rougir ou s'irriter et/ou vous pouvez ressentir un picotement
désagréable. Nettoyez régulièrement l'ABGymnic à l'eau chaude afin d'éviter le dépôt d'huiles
corporelles.
Ne lavez pas la ceinture ABGymnic dans le lave-linge. N'utilisez PAS d'adoucissant. La décoloration
de la surface conductrice est normale.

Utilisation
Préparation
1. Placez l' ABGymnic sur la peau et attachez-le solidement.
2. Veillez à ce que l' ABGymnic soit éteint (OFF) avant de le poser sur le ventre ou une autre partie
du corps.
Commencer
1. Si l'ABGymnicest correctement placé sur le corps, alors vous pouvez le mettre en marche.
2. Pour ce faire, pressez la touche ON/HI.
3. Si l'ABGymnicest en marche, un témoin lumineux rouge s'allume. L'appareil ne démarre qu'après
la sélection du mode de fonctionnement.
Sélectionner le mode souhaité
1. Sélectionnez un des six modes de fonctionnement disponibles.
2. Pour ce faire, pressez la touche MODE.
3. A chaque pression de la touche MODE, les témoins lumineux s'allument dans une combinaison
différente. Chacune de ces combinaisons correspond à un des six modes de fonctionnement.
Désignation
Impulsion Karaté

LED gauche
Rouge

LED droite
Eteinte

Tapotements

Eteinte

Rouge

Entrainement

Rouge

Rouge

Aléatoire

Verte

Eteinte

Iron Man

Eteinte

Verte

Tueur de calories

Verte

Verte

Description
Très vite, 5 impulsions par seconde
Entraînement/massage rapide, 1
impulsion par seconde
Exercices généraux, 3 secondes
exercice -2 secondes pause +
massage à action profonde
Programme d'exercice complet
avec impulsions rapides et lentes
Exercices professionnels, intensité
mixte avec essentiellement des
impulsions rapides
Impulsions
constantes
pour
diminuer la masse graisseuse
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Sélectionner l'intensité souhaitée
Chaque mode compte dix niveaux d'intensité.
La touche ON/HI fait augmenter l'intensité. A chaque pression de cette touche, l'intensité augmente
d'un niveau.
La touche OFF/LOW fait diminuer l'intensité. A chaque pression de cette touche, l'intensité diminue
d'un niveau.
Lors du changement de mode, l'intensité est remise à 1.
Eteindre
Pressez la touche OFF/LOW jusqu'à ce que l'ABGymnic s'éteigne et que les impulsions cessent.

Zones d'entraînement recommandées

Femmes
Hommes

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, 0, P, Q
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, 0, P, Q

Indications importants pour le recyclage des batteries
Ne jetez PAS les piles dans Jetez les batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, où déposez les
dans les magasins qui les collectent.

Indications de sécurité & garantie
•
•
•
•
•
•
•
•

Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance. Gardez-la
toujours à porté de main.
Vous bénéficiez d'une garantie totale d’un an. Veuillez consulter nos conditions générales de vente !
Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut
endommager l'appareil.
Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger - risques de
blessures !
N'ouvrez jamais votre appareil mis à part le compartiment à piles !
N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même !
Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil.
Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité.

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 responsables des conséquences inhérentes à un
dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.
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