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DEUTSCH
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren
Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen
Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.
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WARNUNG
• Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von
Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Reinigungs- und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgeführt werden.
• Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie
entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss das Gerät entsorgt werden.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortimentes entschieden haben. Unser Name steht für hochwertige und eingehend geprüfte Qualitätsprodukte aus den Bereichen Wärme, Sanfte Therapie, Blutdruck/Diagnose,
Gewicht, Massage und Luft.
Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

1. Zum Kennenlernen
Die beurer Körperbürste FC 55 mit Ihren rotierenden Bürstenaufsätzen wurde speziell zur Reinigung der Körperhaut
entwickelt. Die Körperbürste besitzt einen normalen Reinigungsaufsatz und einen Peelingaufsatz. Mit Hilfe des Peelingaufsatzes können Sie ein sanftes Körperpeeling durchführen und sorgen damit für eine strahlend weiche Haut.
Mit der Körperbürste können Sie nicht nur Ihre Körperhaut reinigen, gleichzeitig wird auch die Durchblutung angeregt.
Die Körperbürste ist wasserdicht (Schutzklasse IPX7) und kann damit auch unter der Dusche und in der Badewanne
benutzt werden.
Die Körperbürste verfügt über eine langsame und schnelle Geschwindigkeitsstufe.

2. Lieferumfang
Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler
oder an die angegebene Kundendienstadresse.
1 x Körperbürste

1 x Handgriff

1 x Reinigungsaufsatz

1 x Netzadapter

1 x Peelingaufsatz

1 x Diese Gebrauchsanweisung
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3. Zeichenerklärung
Folgende Symbole werden in dieser Gebrauchsanweisung und auf dem Gerät verwendet:
WARNUNG
Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit
ACHTUNG
Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör
Geeignet zur Verwendung in einer Badewanne oder Dusche
Gebrauchsanweisung beachten
Das Gerät ist doppelt schutzisoliert
Hersteller
Hinweis
Hinweis auf wichtige Informationen
Nur in geschlossenen Räumen verwenden
21
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Verpackung umweltgerecht entsorgen

4. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die Körperbürste ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Verwenden Sie die Körperbürste ausschließlich am menschlichen Körper. Verwenden Sie die Körperbürste NICHT im
Gesicht und Intimbereich. Verwenden Sie die Körperbürste NICHT an Tieren. Die Körperbürste ist nicht für Personen
unter 8 Jahren geeignet! Die Körperbürste ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen
Gebrauch entstehen.
Benutzen Sie die Körperbürtste NICHT, wenn einer oder mehrere der folgenden Warnhinweise auf Sie zutreffen.

5. Warn- und Sicherheitshinweise
WARNUNG
Bevor Sie mit der Benutzung der Körperbürste beginnen, lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Ein
Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschäden verursachen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und machen Sie diese auch anderen Anwendern zugänglich. Übergeben Sie diese Gebrauchsanweisung bei Weitergabe des Geräts.
WARNUNG
• Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial! Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
• Überprüfen Sie vor dem Gebrauch das Gerät und Zubehör auf sichtbare Schäden. Benutzen Sie es im Zweifelsfall
nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.
• Halten Sie den Netzadapter von Wasser fern.
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WARNUNG
Verwenden Sie die Körperbürste NICHT,
• wenn Sie rissige Haut haben.
• auf offenen Wunden.
• wenn Sie an Hautkrankheiten oder Hautirritationen leiden.
• direkt nach einem Sonnenbad.
• wenn Sie Medikamente einnehmen, die Steroide enthalten.
Hinweise zum Umgang mit Akkus
• Wenn Flüssigkeit aus Akkuzelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, betroffene Stelle mit reichlich Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
• Explosionsgefahr! Keine Akkus ins Feuer werfen.
• Keine Akkus zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
• Nur in der Gebrauchsanweisung aufgeführte Ladegeräte verwenden.
• Akkus müssen vor dem Gebrauch korrekt geladen werden. Die Hinweise des Herstellers, bzw. die Angaben in dieser
Gebrauchsanweisung für das korrekte Laden sind stets einzuhalten.
• Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
• Um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erreichen, laden Sie den Akku mindestens 2 Mal im Jahr vollständig
auf.
ACHTUNG
Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen
können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie das Gerät im Falle einer Störung oder Beschädigung durch eine qualifizierte Fachwerkstatt reparieren.

6. Gerätebeschreibung
1

2
3

4

5
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1. Handgriff

4. Reinigungsaufsatz: Für die tägliche Reinigung

2. EIN-/AUS-/ Geschwindigkeitstaste

5. Peelingaufsatz: Für ein revitalisierendes Peeling

3. LED-Kontrollanzeige

6. Netzadapter

7. Inbetriebnahme
7.1 Akku der Körperbürste aufladen
Laden Sie den Akku der Körperbürste vor dem erstmaligen Betrieb für 2 Stunden auf.
WARNUNG
Bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen, achten Sie darauf, dass Ihre Hände und der Netzadapter trocken sind.
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Um den Akku der Körperbürste aufzuladen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Vergewissern Sie sich, dass die Körperbürste ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie die Körperbürste mit dem Netzadapter.

3. Stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Steckdose.
4. Während des Ladevorgangs leuchten die LED-Lichter der EIN-/AUS-/Ge
schwindigkeitstaste abwechselnd im Kreis. Sobald der Akku der Körperbürste vollständig geladen ist, leuchten die LED-Lichter der EIN-/AUS-/
Geschwindigkeitstaste dauerhaft.

7.2 Bürstenaufsatz wählen und aufsetzen
Das Gerät besitzt 2 verschiedene Aufsätze.
Reinigungsaufsatz: Für die tägliche Reinigung
Peelingaufsatz: Für ein Peeling unter der Dusche und in der Badewanne, zur sanften Entfernung überschüssiger Hautpartikel
1. Stecken Sie Ihren gewünschten Aufsatz wie abgebildet vorsichtig auf
die Körperbürste, bis er hör- und spürbar fest einrastet.

2. Um den Aufsatz nach der Anwendung wieder abzunehmen, ziehen
Sie ihn wieder vorsichtig von der Körperbürste ab.

7.3 Handgriff aufsetzen
Sie können an der Körperbürste auch optional einen Handgriff
befestigen. Mit Hilfe des Handgriffs können Sie schwer erreichbare Stellen (z.B. Rücken) leichter erreichen.
Um die Körperbürste an dem Handgriff zu befestigen, drehen
Sie die Körperbürste wie abgebildet in den Handgriff hinein.
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8. Anwendung
8.1 Reinigungsanwendung
Die Reinigungsanwendung mit dem Reinigungsaufsatz ist ideal zur täglichen Reinigung der Körperhaut geeignet.
Um mit der Reingungsanwendung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Vergewissern Sie sich, dass der Reinigungsaufsatz auf der Körperbürste aufgesteckt ist.
2. Um die Körperbürste einzuschalten, drücken Sie die EIN-/AUS-/Geschwindigkeitstaste. Der Reinigungsaufsatz beginnt sich zu drehen. Wir empfehlen Ihnen mit der langsamen Geschwindigkeitsstufe zu beginnen. Um die schnelle
Geschwindigkeitsstufe zu wählen, drücken Sie erneut die EIN-/AUS-/Geschwindigkeitstaste.
3. Fahren Sie mit der Körperbürste in kreisenden Bewegungen sanft über Ihre Körperhaut. Beginnen Sie an den Füßen und arbeiteten Sie sich von dort nach oben Richtung Beine, Gesäß, Bauch, Rücken, Brust, Arme und Hände.
Verwenden Sie die Körperbürste NICHT im Gesicht und NICHT im Intimbereich. Falls Sie Probleme haben den Rücken mit der Körperbürste zu erreichen, verwenden Sie den zusätzlichen Handgriff. Wenn Sie die Anwendung als
unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab oder verringern Sie die Geschwindigkeitsstufe.

Hinweis

Um eine angenehme Behandlung zu gewährleisten, drücken Sie den rotierenden Bürstenaufsatz nicht zu fest auf die
Haut. Behandeln Sie eine Hautpartie maximal 20 Sekunden lang.
4. Um die Reinigungsanwendung zu beenden, drücken Sie erneut die EIN-/AUS-/Geschwindigkeitstaste. Die Körperbürste schaltet sich aus.
8.2 Peelinganwendung
Die Peelinganwendung mit dem Peelingaufsatz eignet sich ideal für ein sanftes Peeling, um abgestorbene oder trockene Hautpartikel abzutragen. Führen Sie eine Anwendung nicht öfter als 2x die Woche durch. Führen Sie die Peelinganwendung immer unter der Dusche oder Badewanne durch.
Um mit der Peelinganwendung zu beginnen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Vergewissern Sie sich, dass der Peelingaufsatz auf der Körperbürste aufgesteckt ist.
2. Befeuchten Sie den Peelingaufsatz.
3. Befeuchten Sie Ihre Körperhaut.
4. Tragen Sie ein Duschgel oder eine Reinigungslotion direkt auf die Borsten des Peelingaufsatzes auf.
5. Um die Körperbürste einzuschalten, drücken Sie die EIN-/AUS-/Geschwindigkeitstaste. Der Peelingausaufsatz beginnt sich zu drehen. Wir empfehlen Ihnen mit der langsamen Geschwindigkeitsstufe zu beginnen. Um die schnelle
Geschwindigkeitsstufe zu wählen, drücken Sie erneut die EIN-/AUS-/Geschwindigkeitstaste.
6. Fahren Sie mit der Körperbürste in kreisenden Bewegungen sanft über Ihre Körperhaut. Beginnen Sie an den Füßen und arbeiten Sie sich von dort nach oben Richtung Beine, Gesäß, Bauch, Rücken, Brust, Arme und Hände.
Verwenden Sie die Körperbürste NICHT im Gesicht und NICHT im Intimbereich. Falls Sie Probleme haben den Rücken mit der Körperbürste zu erreichen, verwenden Sie den zusätzlichen Handgriff. Wenn Sie die Anwendung als
unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab oder verringern Sie die Geschwindigkeitsstufe.

Hinweis

Um eine angenehme Behandlung zu gewährleisten, drücken Sie den rotierenden Bürstenaufsatz nicht zu fest auf die
Haut. Behandeln Sie eine Hautpartie maximal 20 Sekunden lang.
7. Um die Peelinganwendung zu beenden, drücken Sie erneut die EIN-/AUS-/Geschwindigkeitstaste. Die Körperbürste schaltet sich aus.
8. Reinigen Sie anschließend Ihre Haut gründlich mit Wasser, um jegliche Rückstände von Ihrer Haut zu entfernen.
9. Tupfen Sie Ihre Haut mit einem Handtuch trocken und tragen Sie anschließend eine Feuchtigkeitscreme mit gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen auf.
10. Reinigen Sie den Aufsatz nach jeder Anwendung gründlich mit Wasser.
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9. Reinigung und Instandhaltung
9.1 Reinigung der Aufsätze
ACHTUNG
Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, ziehen Sie den Aufsatz von der Körperbürste ab.
• Reinigen Sie den Aufsatz nach jeder Anwendung gründlich mit Wasser.
9.2 Reinigung der Körperbürste
• Reinigen Sie die Körperbürste nur in der angegebenen Weise.
• Reinigen Sie die Körperbürste nach Gebrauch mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch auch mit einer leichten Seifenlauge befeuchten. Verwenden Sie keine scheuernden
Reinigungsmittel.
• Schützen Sie die Körperbürste vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und
zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper).
9.3 Aufsätze auswechseln
• Um eine optimale Reinigung der Körperhaut zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die Aufsätze nach 4 Monaten
Benutzung auszuwechseln.

10. Entsorgung
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.

11. Ersatz- und Verschleißteile
Über den Handel oder unter der entsprechenden Serviceadresse (laut Serviceadressenliste) erhältlich.
Bürstentyp

Verwendungszweck

Austausch

Artikel- bzw.
Bestellnummer

Reinigungsaufsatz

Tägliche Reinigung

Nach 4 Monaten

605.14

Peelingaufsatz

Sanftes Peeling unter der Dusche

Nach 4 Monaten

605.15

12. Problembehebungen
Problem
Das Gerät lädt nicht auf
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reinigt nicht mehr so
gut wie zu Beginn

Behebung
Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter an eine funktionierende Steckdose
angeschlossen ist. Wenn Sie alles korrekt angeschlossen haben und das Gerät immer noch nicht auflädt, kontaktieren Sie den Kundendienst
Laden Sie das Gerät wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben auf. Falls
sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, kontaktieren Sie den Kundendienst.
Der Borsten des Aufsatzes sind abgenutzt. Tauschen Sie die Aufsatz aus. Wenn
Sie keine Ersatzaufsätze mehr haben, können Sie welche nachbestellen (siehe "11.
Ersatz- und Verschleißteile").

Falls Ihr Problem hier nicht aufgeführt wurde, kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

13. Technische Daten
Versorgung
Akku:
Kapazität
Nennspannung
Typbezeichnung

100 - 240V~; 50/60Hz; 0,2A
800mAh
3,7V
Li-Ion
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WARNING
• The device is intended only for domestic/private use, not for commercial use.
• This device may be used by children over the age of eight and by peorience or knowledge, provided that they are supervised or have been
instructed on how to use the device safely and are fully aware of the
consequent risks of use.
• Children must not play with the device.
• Cleaning and user maintenance must not be performed by children
unless supervised.
• If the mains connection cable of this device is damaged, it must be disposed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.
9

Dear customer,
applications in the areas of heat, gentle therapy, blood pressure/diagnosis, weight, massage and air.
With kind regards,
Your Beurer team

1. Getting to know your device
The beurer FC 55 body brush with its rotating brush attachments has been specially developed to cleanse the skin of
your body and therefore ensure soft and radiant skin by using the exfoliation attachment.
The body brush not only cleanses your skin, it also improves circulation. The body brush is waterproof (protection
class IPX7) and can thus also be used in the shower and bath.
The body brush has slow and fast speed settings.

2. Included in delivery
Check that the exterior of the delivery cardboard packaging is intact and make sure that all components are present.
Before use, ensure that the device and accessories show no visible damage and all packaging material has been removed. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Service address.
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3. Signs and symbols
The following symbols appear in these instructions for use and on the device:
WARNING
IMPORTANT
Safety note indicating possible damage to the device/accessory

Observe the instructions for use
The device is double-protected
Manufacturer
Note
Note on important information
Only use indoors
21
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Dispose of packaging in an environmentally friendly manner

4. Intended use
The body brush is suitable only for private use, not for medical or commercial purposes. The body brush must only be
used on the human body. Do NOT use the body brush on the face or pubic area. Do NOT use the body brush on animals. The body brush is not suitable for children under 8 years. The body brush 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.
Do NOT use the body brush if one or several of the following warnings applies to you.

5. Warnings and safety notes
WARNING
Before using the body brush, read the safety notes through carefully. Non-observance of the following information
may result in personal injury or material damage. Store these instructions for use and make them accessible to other
users. Make sure you include these instructions for use when handing over the device to third parties.
WARNING
• Danger of suffocation due to packaging material. Keep packaging material away from children.
• Before use, inspect the device and accessories for visible damage. If you have any doubts, do not use the device
and contact your retailer or the specified Customer Service address.
• Keep the mains adapter away from water.
WARNING
Do NOT use the body brush
• on broken skin.
• on open wounds.
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•
• immediately after sunbathing.
• if you are taking medication that contains steroids.
•
Notes on handling batteries
• If your skin or eyes come into contact with fluid from the battery cell, flush out the affected areas with plenty of water
and seek medical assistance.
•
• Do not disassemble, split or crush the batteries.
• Only use chargers specified in the instructions for use.
• Batteries must be charged correctly prior to use. The instructions from the manufacturer and the specifications in
these instructions for use regarding correct charging must be observed at all times.
• Fully charge the battery prior to initial use.
•
IMPORTANT
Only specialist personnel may perform repairs on electrical devices. Improper repairs may subject users to considera-

6. Device description
1

2
3

4

5
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1. Handle

4. Cleaning attachment: For daily cleansing

2. ON/OFF/speed button

5. Exfoliation attachment: For revitalising exfoliation

3. LED indicator lamp

6. Mains adapter

7. Initial use
7.1 Charging the body brush battery
Charge the battery of the body brush for 2 hours before initial operation.
WARNING
Before starting the charging process, make sure that your hands and the mains adapter are dry.
To charge the body brush battery, proceed as follows:
1. Ensure that the body brush is switched off.
2. Connect the body brush to the mains adapter.

12

3.
4. While charging is in progress, the LED lights for the ON/OFF/speed button
charged, the LED lights for the ON/OFF/speed button light up permanently.

7.2
The device has 2 different attachments.
Cleaning attachment: For daily cleansing
Exfoliation attachment: For exfoliating in the shower and in the bath in order to gently remove excess skin cells
1. Carefully fit your desired attachment onto the body brush as shown
until you can hear and feel it click into place.

2. To remove the attachment again after use, pull it carefully off the body
brush.

7.3 Attaching the handle
to-reach areas (e.g. the back) are easier to reach by using the
handle.
To fit the body brush onto the handle, screw the body brush
into the handle as shown.

8. Use
8.1 Cleansing treatment function
The cleansing treatment function using the cleansing attachment is ideally suited to daily cleansing of the skin.
To start the cleansing treatment function, proceed as follows:
1. Ensure that the cleansing attachment is attached to the body brush.
2. To switch on the body brush, press the ON/OFF/speed button. The cleansing attachment starts to rotate. We recommend that you start by using the slow speed setting. To choose the fast speed setting, press the ON/OFF/speed
button again.
3. Gently move the body brush in circular motions over your skin. Start with your feet and work upwards from there
in the direction of your legs, buttocks, stomach, back, chest, arms and hands. Do NOT use the body brush on the
face or in the pubic area. If you have problems reaching your back with the body brush, use the additional handle.
If the treatment is unpleasant, stop using the device or reduce the speed setting.
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Note
To ensure comfortable treatment, do not press the rotating brush attachment too firmly on to the skin. Treat each sec4. To end the cleansing treatment function, press the ON/OFF/speed button again. The body brush switches itself off.
8.2 Exfoliation treatment function
The exfoliation treatment function using the exfoliation attachment is ideally suited for gentle exfoliation to remove
ment in the shower or bath.
To start exfoliating, proceed as follows:
1. Ensure that the exfoliation attachment is attached to the body brush.

-

2. Moisten the exfoliation attachment.
3. Moisten your skin.
4.
5. To switch on the body brush, press the ON/OFF/speed button. The exfoliation attachment starts to rotate. We recommend that you start by using the slow speed setting. To choose the fast speed setting, press the ON/OFF/speed
button again.
6. Gently move the body brush in circular motions over your skin. Start with your feet and work upwards from there
in the direction of your legs, buttocks, stomach, back, chest, arms and hands. Do NOT use the body brush on the
face or pubic area. If you have problems reaching your back with the body brush, use the additional handle. If the
treatment is unpleasant, stop using the device or reduce the speed setting.
Note
To ensure comfortable treatment, do not press the rotating brush attachment too firmly on to the skin. Treat each sec7. To end the exfoliation treatment function, press the ON/OFF/speed button again. The body brush switches itself off.
8. Cleanse your skin thoroughly with water to remove any residue from your skin.
9.
10. Clean the attachment thoroughly with water after each use.

9. Cleaning and maintenance
9.1 Cleaning the attachments
IMPORTANT
Before beginning cleaning, pull the attachment off the body brush.
• Clean the attachment thoroughly with water after each use.
9.2 Cleaning the body brush
• Clean the body brush using only the methods specified.
•
• Protect the body brush from knocks, moisture, dust, chemicals, drastic changes in temperature and nearby sources
of heat (ovens, heaters).
9.3 Replacing attachments
• In order to ensure optimum cleansing of your skin, we recommend that you replace the attachments after 4 months
of use.
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10. Disposal
For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its service life.

11. Replacement parts and wearing parts
Available commercially or from the relevant service address (as specified in the service address list).
Brush type

Intended purpose

Replace

Item number and/or
order number

Cleansing attachment

Daily cleansing

After 4 months

605.14

Exfoliation attachment

Gentle exfoliation in the shower After 4 months

605.15

12. Troubleshooting
Problem
The device does not charge.
The device will not switch on.

Solution
connected everything correctly and the device still fails to charge, contact Customer Services.
Charge the device as described in these instructions for use. If it is still not possible to switch on the device, contact Customer Services.

The device does not cleanse as
any replacement attachments, they can be reordered (see "11. Replacement parts
well as it did to begin with.
and wearing parts").

13. Technical data
Supply
Battery:
Capacity
Nominal voltage
Type designation

100 – 240 V~; 50/60 Hz; 0.2 A
800 mAh
3.7 V
Lithium-ion
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中文

请仔细阅读使用说明书，并妥善保管，以供再次查阅。请确保其他使
用者也可阅读本使用说明书，并按照本说明书内容进行操作。
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符号与标志 .................................................................................................................... 18
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设备描述 ......................................................................................................................... 19
首次使用 ......................................................................................................................... 19
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7.2 选择并安装刷子配件 .............................................................................................. 20
7.3 安装手柄 .................................................................................................................. 20
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8.1 皮肤清洁功能 .......................................................................................................... 20
8.2 去角质功能 .............................................................................................................. 21
清洁与维护 ..................................................................................................................... 21
9.1 清洁配件 .................................................................................................................. 21
9.2 清洁电动按摩沐浴刷 .............................................................................................. 21
9.3 更换配件 .................................................................................................................. 21
废弃处置 ........................................................................................................................ 22
替换零件和易损件 ......................................................................................................... 22
问题处理 ........................................................................................................................ 22
产品规格 ........................................................................................................................ 22

警告
• 本设备仅供家庭/私人使用，不适用于商业用途。
• 八岁以上儿童，以及肢体、感官、心智不全者或缺乏操作经验、知识
的人需在他人监管或指导之下，掌握安全使用方法并充分了解使用本
设备的潜在危险后，方可使用本设备。
• 本设备不可供儿童娱乐。
• 如无人监护，禁止儿童对设备进行清洗、维护。
• 如设备电源线受损，请务必将其废弃。如无法拔下电源线，请务必弃

置本产品。
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尊敬的顾客：
感谢您选购我们的产品。本公司主打暖热、温和疗法、血压测量/诊断、称重、按摩以及空气领域的产品，
所有仪器均经过全面测试，品质优良、备受好评。
此致
beurer团队

1. 产品说明
Beurer FC 55电动按摩沐电动按摩沐浴刷及其旋转式刷子配件专门用于清洁身体皮肤。电动按摩沐浴刷配有
普通的清洁配件和去角质配件。您可以使用去角质配件温和地去除角质，从而确保皮肤的柔软光彩。
电动按摩沐浴刷不仅可以清洁皮肤，还可以改善血液循环。电动按摩沐浴刷防水（防护等级IPX7），因此也
可以在淋浴房和浴缸中使用。
电动按摩沐浴刷具有慢速和快速两种速度设置。

2. 所含配送物品
请检查包装纸盒外部是否完好，并确保包含所有组件。使用前，请确保设备和配件没有明显损坏，并且所有
包装材料都已拆除。如有任何疑问，请勿继续使用，并联系您的零售商或指定客服。
1 个电动按摩沐浴刷

1 个手柄

1 个清洁配件
1 个去角质配件

1 个电源适配器
1 份使用说明
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3. 符号与标志
本产品及其使用说明所含标志如下：
警告
警告标志表示可能存在受伤风险或有害健康。
警告
警告标志表示可能存在受伤风险或有害健康。
可在浴缸或淋浴房中使用。
遵守使用说明
设备具有双重保护
生产商
注意事项
重要信息说明
仅限室内使用
21
PAP

包装处理符合环保要求

4. 适用范围
电动按摩沐浴刷仅供私人使用，不适用于医疗或商业用途。电动按摩沐浴刷只能用于人体。请勿在脸部或阴
部区域使用电动按摩沐浴刷。请勿在动物身上使用电动按摩沐浴刷。电动按摩沐浴刷不适合8岁以下的儿童。
电动按摩沐浴刷仅可用于使用说明中所述的用途。因使用不当或疏忽而造成的一切损失，生产商概不负责。
如果以下警告中有一项或多项符合您的情况，请勿使用电动按摩沐浴刷。

5. 警告与安全须知
警告
在使用电动按摩沐浴刷之前，请仔细阅读安全须知。不遵守使用说明可能会导致人身伤害或财产损失。请妥
善保管本使用说明书，以供再次查阅，并确保其他使用者也可阅读本说明书。请确保将设备交给第三方时，
使用说明也一并转交。
警告
• 包装材料会导致窒息风险，应远离儿童。
• 使用前请检查设备及其配件是否有可见损伤。 如有任何疑问，请勿继续使用，并联系您的零售商或指定客
服。
• 确保电源适配器远离水源。
警告
如有以下情况，请勿使用电动按摩沐浴刷：
• 皮肤破损；
• 有开放性伤口；
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• 患有皮肤病或皮肤过敏；
• 刚晒完日光浴；
• 正在服用含类固醇的药物。

电池处理注意事项
• 如电池漏液接触到皮肤或进入眼中，请用大量清水冲洗，并尽快就医。
• 有爆炸风险！切勿将电池投入火中。
• 请勿拆卸、拆解或挤压电池。
• 仅可用使用说明中所规定的充电器进行充电。
• 使用设备前必须正确充电。 务必遵守生产商和使用说明中关于如何正确充电的指示和规定。
• 首次使用前请将电池充满。
• 为尽量延长电池使用寿命，每年至少将电池充满两次。
重要事项
仅允许专业人员对电子设备进行维修。维修不当可能会使用户面临相当大的危险。设备如有故障或损坏，请
由经认证的专业车间人员进行维修。

6. 设备描述
1

2
3

4

5

6

1. 手柄

4. 清洁配件：用于日常清洁

2. 开/关/速度按钮

5. 去角质配件：用于去角质并使肌肤恢复活力

3. LED指示灯

6. 电源适配器

7. 首次使用
7.1 给电动按摩沐浴刷充电
在初次操作之前，请给电动按摩沐浴刷的电池充电2小时。

警告
在开始充电前，请确保您的手和电源适配器都是干燥的。
如需给电动按摩沐浴刷充电，请按以下步骤操作：
1. 确保电动按摩沐浴刷处于关闭状态。
2. 将电动按摩沐浴刷连接到电源适配器。
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3. 将电源适配器插入合适的插座中。
4. 在充电过程中，开/关/速度按钮的圈形LED指示灯会交替亮起。

一旦电动按摩沐浴刷充满电，开/关/速度按钮的LED指示灯将一直亮着。

7.2 选择并安装刷子配件
该设备有2个不同的附件。
清洁配件：用于日常清洁
去角质配件：用于在淋浴和盆浴时去角质，以温和地去除多余的皮肤细胞
1. 如图所示，小心地将所需的配件装到电动按摩沐浴刷上，

直到听到并感觉到其与电动按摩沐浴刷咬合到位。

2. 如需在使用后取下配件，请小心地将其从电动按摩沐浴刷上扯下。

7.3 安装手柄

您也可以将手柄装到电动按摩沐浴刷上。通过使用手柄
，您更容易清洗到难以触及的区域（例如背部）。
如需将电动按摩沐浴刷装到手柄上，请将电动按摩沐浴
刷拧入手柄，如图所示。

8. 操作方法
8.1 皮肤清洁功能

清洁配件的皮肤清洁功能非常适合日常的皮肤清洁。
如需开始清洁功能，请执行以下操作：
1. 确保清洁配件已装到电动按摩沐浴刷上。
2. 按下开/关/速度按钮即可开启电动按摩沐浴刷。清洁配件开始旋转。我们建议您先使用慢速设置。如需选择快速设置
，请再次按下开/关/速度按钮。
3. 以画圈的方式轻轻地在皮肤上移动电动按摩沐浴刷。从脚开始向上清洗，朝腿部、臀部、腹部、背部、胸部、手臂
和手部移动。请勿在脸部或阴部区域使用电动按摩沐浴刷。如果光凭电动按摩沐浴刷难以清洗到背部，请加上手柄
。如果清洗过程中产生不适，请停止使用设备或降低速度设置。
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注意事项
为保证清洗时的舒适感，请勿将旋转式刷子配件过于紧贴皮肤。每处皮肤最多清洗20秒。
4. 如需结束皮肤清洁功能，请再次按下开/关/速度按钮。电动按摩沐浴刷自动关闭。
8.2 去角质功能

去角质配件的去角质功能非常适合温和地去角质，从而去除死皮或干燥皮肤细胞。去角质的频率每周不可
超过2次。务必在淋浴房或浴缸中进行去角质护理。
如需开始去角质，请按以下步骤操作：
1. 确保去角质配件已装到电动按摩沐浴刷上。
2. 打湿去角质配件。
3. 打湿皮肤。
4. 将沐浴露或清洁乳液直接涂抹在去角质配件的刷毛上。
5. 按下开/关/速度按钮即可开启电动按摩沐浴刷。去角质附件开始旋转。我们建议您先使用慢速设置。如

需选择快速设置，请再次按下开/关/速度按钮。

6. 以画圈的方式轻轻地在皮肤上移动电动按摩沐浴刷。从脚开始向上清洗，朝腿部、臀部、腹部、背部、

胸部、手臂和手部移动。请勿在脸部或阴部区域使用电动按摩沐浴刷。如果光凭电动按摩沐浴刷难以清
洗到背部，请加上手柄。如果清洗过程中产生不适，请停止使用设备或降低速度设置。

注意事项
为保证清洗时的舒适感，请勿将旋转式刷子配件过于紧贴皮肤。每处皮肤最多清洗20秒。
7. 如需结束去角质功能，请再次按下开/关/速度按钮。电动按摩沐浴刷自动关闭。
8. 用水彻底清洁皮肤，去除皮肤上的残留物。
9. 用毛巾轻拍并擦干皮肤后，以画圈的方式均匀涂抹保湿霜。
10. 每次使用后，用水彻底清洁配件。

9. 清洁与维护
9.1 清洁配件

重要事项
在开始清洁之前，将配件从电动按摩沐浴刷上扯下。
• 每次使用后，用水彻底清洁配件。
9.2 清洁电动按摩沐浴刷
• 仅使用指定的方法来清洁电动按摩沐浴刷。
• 使用后，用柔软微湿的布清洁电动按摩沐浴刷。如果电动按摩沐浴刷很脏，您也可以用温和的肥皂液将布

打湿清洗。请勿使用任何具有腐蚀性的清洁产品。

• 请使电动按摩沐浴刷免受撞击、潮气、灰尘、化学物质、温度剧变和附近热源（如烤箱、加热器）的影响。
9.3 更换配件
• 为确保最佳的皮肤清洁效果，我们建议您使用了4个月后便更换配件。
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10. 废弃处置
出于环保原因，请勿在其使用寿命结束时将设备丢弃在生活垃圾中。
请将本设备送至当地合适的废弃物集中站或回收点。

11. 替换零件和易损件
可通过购买或从相关服务地址（见服务地址列表）获得。
刷子类型

预期用途

更换周期

货号/订单号

皮肤清洁配件

日常清洁

4个月后

605.14

去角质配件

淋浴时温和地去角质

4个月后

605.15

12. 问题处理
问题

解决办法

设备无法充电。

确保电源适配器已连接到正常工作的插座中。如果您已经正确连接所有
的装置，设备仍无法充电，请联系客服

设备无法开启。

请按照使用说明中所述方式为设备充电。如果仍然不能开启设备，请联
系客服。

设备的清洁功能不如刚开
始用时那么有效。

配件的刷毛已经磨损。更换配件。如果您没有替换用的配件，可重新订
购（见“11.替换零件和易损件”）。

如果您在此处找不到问题的解决方案，请联系我们的客服人员。

13. 产品规格
电源

100 – 240 V~; 50/60 Hz; 0.2 A

电池：
容量
额定电压
型号名称

800mAh
3.7 V
锂离子

宝雅乐（上海）健康产品有限公司
注册地址: 上海市嘉定区浏翔公路955号5栋5层A区511室
执行标准：GB4706.1-2005, GB4706.10-2008
全国咨询服务热线：400-8208-131
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