右图：如果要打开电池盖，请旋转电池盖
直至上下箭头对齐，然后用指甲揭
开电池盖。换好电池后，将电池盖
装入（上下箭头对齐位置）并旋转，
直至上下箭头错开为止。
左图：上下箭头错开表示电池盖已经盖好。
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Bedienung: Tastendruck
1 (1x

Ein / 2x

中

操作方法：触摸按钮
1 (1次

Aus)

Aufsatz befestigen, gewünschte SpaAufsatz Seite wählen:

开启/2次

关闭)

固定部件，并选择所需的spa部件的一面：
2 丝瓜瓤：去角质面

2 Luffa: Peeling-Seite

3 棉布：清洁面

3 Baumwolle: Reinigungs-Seite

将spa部件的搭环固定在本品的4个固定带上。

Befestigen Sie die Schlaufen des SpaAufsatzes an den 4 Haken am Gerät.

4 本品底部设有4个开口，以备排水。

4 4 Öffnungen am Geräteboden sorgen

für einen eventuellen Wasserablauf.
GB

4

Operation: at the touch of a button
1 (1x on / 2x
off)
Secure the attachment and choose
the desired side of the spa attachment:
2 Loofah: exfoliation side
3 Cotton: cleaning side
Secure the loops of the spa attachment
at the 4 straps on the device.
4 4 openings on the base of the device
ensure potential water drainage.
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Allgemeine Hinweise

.Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck
vorgesehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die
durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.
.Das
Gerät ist bestimmt zur Massage einzelner Körperteile des menschlichen Kör-

pers. Verwenden Sie das Gerät NICHT bei Tieren, Kindern, Verletzungen (z.B.
Verbrennungen, offenen Wunden, Narben) Schwangeren, nach Operationen, an
empfindlichen Körperstellen (z.B. Kopf, Gelenke). Wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen, bzw. sich nicht sicher sind, ob das
Gerät für Sie geeignet ist, konsultieren Sie vor der Benutzung Ihren Arzt.
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten
von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt
werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
Unter der Bestellnummer 646.39 kann der Peeling-Aufsatz nachbestellt werden.
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer
nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land
erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale
Behörde.
Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über speziell
gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den
Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu
entsorgen.

.
.
.
.
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.Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthält Blei,
Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Hinweise zum Umgang mit Batterien
.Wenn
Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt,
die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
. Verschluckungsgefahr! Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran
Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!
..ersticken.
Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.
Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Bat teriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
..Schützen
Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.
Explosionsgefahr! Keine Batterien ins Feuer werfen.
..Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
..Bei
Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
.Immer
Akkus verwenden!
.Keine
Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
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General advice

.The device is only intended for the purpose described in these instructions for use.
The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use.
.The
device is intended to massage individual parts of the human body. Do NOT

use the device on animals, children, injuries (e.g. burns, open wounds, scars),
pregnant women, after an operation or on sensitive parts of the body (e.g. head,
joints). If you have a pacemaker, implant or other aids, or if you are not sure that
the device is suitable for you, consult your doctor prior to use.
This device is not intended for use by people (including children) with restricted
physical, sensory or mental skills or a lack of experience and/or a lack of knowledge,
unless they are supervised by a person who has responsibility for their safety or they
receive instructions from this person on how to use the device. Children should be
supervised around the device to ensure they do not play with it.mpo
The exfoliation attachment can be reordered using order number 646.39. instruc
Clean the device with a slightly damp cloth only. Never submerge the device in
water!
For environmental reasons, do not dispose of the device in the household
waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local
collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC
Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have
any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.
The empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally
required to dispose of the batteries.
The codes below are printed on batteries containing harmful substances:
Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium,
Hg = Battery contains mercury.

.
..
.
.
.
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on handling batteries
.IfNotes
your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas
water and seek medical assistance.
.withChoking
hazard! Small children may swallow and choke on batteries. Store the
batteries out of the reach of small children.
.Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.
.If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment
with a dry cloth.
.Protect
batteries from excessive heat.
. Risk oftheexplosion!
Never throw batteries into a fire.
.Do not charge or short-circuit
.If the device is not to be usedbatteries.
for a long period, take the batteries out of the
battery compartment.
.Use
or equivalent battery types only.
.Alwaysidentical
replace all batteries at the same time.
.Do not use
rechargeable batteries.
.Do not disassemble,
split or crush the batteries.
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一般建议

.本品仅可以用于本使用说明中所述的用途。制造商对使用不当或粗心所造成的损害
.不承担任何责任。
本品主要用于按摩人体的各个部位。请勿将本品用于动物、儿童、伤口处（如：烧
伤、创口、疤痕）、孕妇、术后人士或皮肤敏感部位（如：头部、关节）。如您带
有心脏起搏器、植入物或其他辅助设备，或您不确定本品是否适合您使用，请在使
用前咨询医生意见。
只能用微湿的布清洁本品。请勿将本品浸入水中！
为了保护环境，在本品使用寿命结束时，请不要将其弃于生活垃圾中。将产
品丢弃在当地合适的废物集中或回收点。如有任何疑问，请联系当地垃圾处
mpo
部门。
instruc
除非有安全负责人的照看或接受该人士对本品使用的指导，否则儿童及身体、感官
、心智能力受损人士及缺乏经验或知识的人士不得使用本品。儿童在本品旁边时，
应有人照看，防止其玩弄本品。
可通过订单编号646.39再次订购去角质部件。
电量用尽的电池和充电电池不可当作普通生活垃圾处理！由于其是有毒废物，因此
，必须通过专用定回收箱、有毒废物回收点或电子产品零售商进行处理。
使用者有义务对电池进行恰当地处置。
注：如电池上注有下述编码，说明电池含有有害物质：
Pb =电池含铅
Cd =电池含镉
Hg =电池含汞

.
.
.
.
.
.
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