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DEUTSCH

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, Gewicht, 
Blutdruck, Körpertemperatur, Puls, Sanfte Therapie, Massage, Beauty, Baby und Luft.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bewahren Sie sie für späteren 
Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team

Lieferumfang
• Klopf-Massagegerät 
• 4 auswechselbare Massageaufsätze
• Netzteil
• Diese Gebrauchsanweisung

 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 Per-

sonen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fähig-
keiten 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.

•  Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die gegen Hitze unemp-
findlich sind, müssen beim Gebrauch des Gerätes vorsichtig sein.
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•  Keine Gegenstände in die Geräteöffnung stecken und nichts in die be-
weglichen Teile stecken. Achten Sie darauf, dass die beweglichen Teile 
sich immer frei bewegen können.

•  Klemmen oder zwängen Sie keinen Teil Ihres Körpers, insbesondere Fin-
ger, zwischen die beweglichen Massageelemente oder deren Halterung 
im Gerät.

Zeichenerklärung
Folgende Symbole werden in der Gebrauchsanweisung verwendet:

 WARNUNG  Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für Ihre Gesundheit.

 ACHTUNG Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden an Gerät/Zubehör.

 Hinweis Hinweis auf wichtige Informationen.

  Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und entspricht also der Schutzklasse 2. 

1. Zum Kennenlernen
Funktionen des Gerätes
Mit diesem elektrischen Massagegerät können Sie wirkungsvoll und ohne Hilfe sich selbst oder anderen 
Personen eine wohltuende Massage bereiten. Massagen können entspannend oder anregend wirken und 
werden gerne bei Muskelverspannungen, Schmerzen und Müdigkeit eingesetzt. Das Gerät bietet eine kraft-
volle, intensive Massage für den Rücken, Nacken, Schultern, Oberarme, Schenkel und Waden. 
Das Gerät ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorge-
sehen.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät ist bestimmt zur Massage einzelner Körperteile des menschlichen Körpers. Es kann keine ärzt-
liche Behandlung ersetzen. Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn einer oder mehrere der folgenden 
Warnhinweise auf Sie zutreffen. Falls Sie unsicher sind, ob das Massagegerät für Sie geeignet ist, befragen 
Sie Ihren Arzt.

 WARNUNG
Verwenden Sie das Massagegerät
•  nicht bei Tieren,
•  nicht bei einem Bandscheibenvorfall oder bei krankhaften Veränderungen der Wirbel,
•    keinesfalls für Massagen im Herzbereich, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen. Sollte dies der 

Fall sein, befragen Sie auch für andere Körperbereiche erst Ihren Arzt,
•    niemals an geschwollenen, verbrannten, entzündeten oder verletzten Haut- und Körper partien, 
•  nicht während der Schwangerschaft
•  nicht im Gesicht (Augen), auf dem Kehlkopf oder anderen besonders empfindlichen Körper teilen,
•  nie während Sie schlafen,
•     nicht nach der Einnahme von Medikamenten oder Alkohol (eingeschränkte Wahrnehmungs fähigkeit!),
• nicht auf den Knochen (z.B. Gelenke, Wirbelsäule),
• nicht im Kraftfahrzeug.
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Befragen Sie vor der Benutzung des Massagegerätes Ihren Arzt
•  wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation hinter sich haben,
•    bei fieberhaften Erkältungen, Krampfadern, Thrombosen, Venenentzündungen, Gelbsucht,  Diabetes, 

Nervenerkrankungen (z. B. Ischias) oder akuten Entzündungen.

Das Gerät 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.

3. Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig! Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Per-
sonen- oder Sachschäden verursachen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und machen Sie diese 
auch anderen Anwendern zugänglich. Übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Geräts.

 WARNUNG
Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Stromschlag
 WARNUNG

Wie jedes elektrische Gerät ist auch dieses Massagegerät vorsichtig und umsichtig zu gebrauchen, 
um Gefahren durch elektrische Schläge zu vermeiden.

Betreiben Sie das Gerät deshalb
•  nur mit der auf dem Gerät notierten Netzspannung,
•  nie, wenn das Gerät oder Zubehör sichtbare Schäden aufweist,
•  nicht während eines Gewitters.

Schalten Sie das Gerät im Falle von Defekten oder Betriebsstörungen sofort aus und trennen Sie das 
Gerät gegebenenfalls vom Stromanschluss. Ziehen Sie nicht am Stromkabel oder am Gerät um den 
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel. Halten 
Sie Abstand zwischen den Kabeln und warmen Oberflächen. Öffnen Sie unter keinen Umständen 
das Gerät.
Stellen Sie sicher, dass das Massagegerät, der Stecker und das Kabel nicht mit Wasser oder anderen 
Flüssigkeiten in Berührung kommen. 

Greifen Sie keinesfalls nach einem Gerät wenn es über den Netzdapter mit einer Steckdose verbunden 
ist und ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzadapter.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Gerät oder Zubehör sichtbare Schäden aufweisen.
Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus und lassen Sie es nicht fallen.

Benutzen Sie das Gerät  deshalb
•  nur in trockenen Innenräumen, 
•  nur mit trockenen Händen,
•  nie in der Badewanne, in der Dusche oder bei gefüllten Waschbecken,
•  nie in Schwimmbecken, Whirlpools oder in der Sauna,
•  nie im Freien.

Greifen Sie keinesfalls nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Hinweise zum Umgang mit Akkus
 •  Wenn Flüssigkeit aus Akkuzelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, betroffene Stelle mit reich-

lich 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.
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• Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf (siehe Kapitel 5).
•  Um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erreichen, laden Sie den Akku mindestens 2 Mal 

im Jahr vollständig auf.

Reparatur
 WARNUNG

Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße 
Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich bei Reparaturen 
an den Kundenservice oder an einen autorisierten  Händler.

Brandgefahr
 WARNUNG

Bei nicht sachgemäßem Gebrauch bzw. Gebrauch entgegen der vorliegenden Gebrauchsanweisung 
besteht unter Umständen Brandgefahr!

Betreiben Sie das Massagegerät deshalb 
•    nie länger als 20 Minuten (Überhitzungsgefahr) und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung 

mindestens 20 Minuten abkühlen,
•  nie unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder in der Nähe sind,
•  nie unter einer Abdeckung, wie z. B. Decke, Kissen ...,
• nie in der Nähe von Benzin oder anderen leicht entflammbaren Stoffen.

Handhabung
 ACHTUNG

Nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung ist das Gerät auszuschalten und auszustecken.
•  Achten Sie darauf, dass die beweglichen Teile sich immer frei bewegen können.
•  Achten Sie darauf, dass sich keine Haare am Gerät verfangen. Tragen Sie gegebenenfalls ein 

Haarnetz.
•  Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen vermeiden.
•  Kabel nicht knicken.
•  Schützen Sie das Gerät vor zu nahen Wärmequellen wie Öfen, Heizkörpern oder direktem Sonnenlicht.
• Führen Sie niemals Gegenstände durch Öffnungen ins Gerät ein.
•  Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Gerät vom Netz wenn Sie den Griff oder die Mas-

sageaufsätze abnehmen oder aufstecken.

Entsorgung
 ACHTUNG

•  Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus müssen Sie über speziell gekennzeichnete 
Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind 
gesetzlich dazu verpflichtet, die Akkus zu entsorgen.

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Haus-
müll entsorgt werden. 
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Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale  
Behörde.
Der Akku des Geräts muss getrennt entsorgt werden. Der Akku darf nicht im Haushaltsmüll ent-
sorgt werden.

4. Gerätebeschreibung
Klopf-Massagegerät

1

3

4

2

1. Bedienpanel

2. Massagekopf

3. Taste für abnehmbaren Griff

4. Abnehmbarer Griff

Auswechselbare Massageaufsätze

5 6 7
8

5. Wärmeaufsatz 6. Trigger-Punkt Aufsatz 7. Kälteaufsatz 8. Softaufsatz

Abnehmbarer Massagekopf

9

10

11

  9.  Handknauf zur besseren Hand-
habung

10. Anschluss für Netzteil

11. Steckelement
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Bedienpanel

12

14

15

13

16 17

12.  Akku- und Intensitätsanzeige

13. Intensitätswahltasten (+/-)

14. An-/Aus-Taste 

15. Zuschaltbare Wärmefunktion 

16. LED Anzeige für aktivierte Wärmefunktion

17. LED Anzeige für An-/Aus-Modus

5. Inbetriebnahme
• Entfernen Sie die Verpackung.
• Überprüfen Sie das Gerät, Netzteil und Kabel auf Beschädigungen.
• Stecken Sie den Anschlussstecker in die Buchse am Massagegerät um das Gerät zu laden.
• Laden Sie das Gerät vor dem erstmaligen Betrieb für mindestens 3 Stunden auf.
• Wenn das Gerät anfängt zu laden, ertönt ein akustisches Signal. Während des Ladevorgangs blinken die LEDs 

der Akkuanzeige, je nach Akkustand von links nach rechts auf.
• Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchten alle 5 LEDs auf und es ertönt 3x ein akustisches Signal.
• Bei geringem Akkustand beginnt die LED Anzeige für den An-/Aus-Modus (grünes Licht) zu blinken und es 

ertönt 3x ein akustisches Signal. Bei leerem Akkustand schaltet sich das Gerät aus und es ertönt erneut 3x 
ein akustisches Signal.

• Das Gerät kann auch mit Netzteil betrieben werden. Hierbei findet jedoch kein Ladevorgang statt.
• Kabel stolpersicher legen.

6. Bedienung
•  Das Klopfmassagegerät kann mit Griff oder ohne Griff verwendet werden. Mit Griff können schwer zu errei-

chende Körperstellen, wie Schulter- und Rückenbereich massiert werden. Ohne Griff kann eine intensivere 
und stärkere Massage durchgeführt werden. 

•  Zum Abnehmen des Griffes bitte die Taste (3) fest gedrückt halten und gleichzeitig den Griff (4) vom 
Massagekopf wegziehen. Führen Sie anschließend das Steckelement (11) im hinteren Bereich des Mas-
sagekopfes ein, um die Vorrichtung zum Anbringen des Griffes abzudecken. 

• Halten Sie den Massagekopf am Handknauf (9) so fest, dass Sie den Massagekopf sicher führen können.
•  Wenn Sie den Griff (4) wieder anbringen wollen, entfernen Sie zunächst das Steckelement (11) durch 

Herausziehen und setzen den Griff (4) wieder an bis dieser spürbar und hörbar einrastet.

•  Sie können die Massage mit verschiedenen Massageaufsätzen durchführen. Wählen Sie dazu einen der 
4 auswechselbaren Massageaufsätze nach Ihrem persönlichen Belieben aus. 

•  Dafür schrauben Sie die Aufsätze im Uhrzeigersinn auf den Massagekopf. Um die Aufsätze auszutauschen 
bzw. zu entfernen, drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn.

• Schalten Sie das Massagegerät mit der An-/Aus-Taste ( ) ein.
•  Bei Betätigung der Tasten ertönt ein kurzes akustisches Signal zur Bestätigung. Danach wird 2 Sekunden 

der aktuelle Akkustand angezeigt und anschließend beginnt die Massage mit der zuletzt gewählten Inten-
sitätsstufe.

•  Bei dem Wärmeaufsatz (5) kann zusätzlich die Wärmezufuhr durch einmaliges Betätigen der Taste  
 eingeschaltet bzw. wieder ausgeschaltet werden. Drücken Sie die  erneut, um die Wärmefunktion 

auszuschalten. Die Wärmefunktion steht nur mit dem mitgeliefertem Wärmeaufsatz (5) zur Verfügung.
•  Stellen Sie die gewünschte Massageintensität mit Hilfe der Intensitätswähltasten (+/-) ein. Hierfür stehen 

Ihnen 5 verschiedene Massageintensitäten zur Verfügung. Für eine höhere Intensität betätigen Sie die 
Taste (+). Für eine niedrigere Intensität betätigen Sie die Taste (-). 

•  Führen Sie das Gerät zu dem zu massierenden Körperbereich. Sie können dabei stehen oder sitzen und 
bei sich selbst oder bei einer anderen Person massieren.

• Durch starkes oder wenig starkes Drücken des Massagegerätes lässt sich der Massagedruck verändern.
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• Nach der Benutzung von maximal 20 Minuten schalten Sie das Gerät wieder aus und lassen es abkühlen.
• Das Gerät verfügt zusätzlich über eine Abschaltautomatik von 20 Minuten.
• Bewahren Sie das Gerät trocken auf.

 Hinweis
Benutzen Sie das Massagegerät nicht kurz bevor Sie zu Bett gehen. Die Massage kann auch eine 
stimulierende Wirkung haben und Einschlafstörungen verursachen.

 WARNUNG
•  Die Massage muss zu jeder Zeit als angenehm und entspannend empfunden werden.
  Brechen Sie die Massage ab oder ändern Sie die Position des Massagegerätes, wenn Sie die 

Massage als schmerzhaft oder unangenehm empfinden.
•  Klemmen oder zwingen Sie kein Teil Ihres Körpers, insbesondere Finger, in den Bereich des 

Massage kopfes.

7. Pflege und Aufbewahrung
Reinigung
Reiben Sie das ausgesteckte und abgekühlte Gerät mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch ab. Sie können 
dazu ein leichtes Reinigungsmittel verwenden.

 WARNUNG
•  Stecken Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus. 
•    Reinigen Sie das Gerät nur in der angegebenen Weise. Es darf keinesfalls Flüssigkeit in das Gerät 

oder das Zubehör eindringen.
•  Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es vollständig trocken ist.

Aufbewahrung
Lagern Sie das Massagegerät kindersicher an einem trockenen, kühlen Platz. Wir empfehlen die Aufbewah-
rung in der Original-Verpackung.

8. Was tun bei Problemen?
Problem Ursache Behebung
Massagekopf rotiert ver-
langsamt.

Massagekopf wird zu stark 
belastet.

Massagekopf freilegen.

Massagekopf bewegt sich 
nicht.

Akkuleistung ist zu schwach 
bzw. Gerät nicht am Netz ange-
schlossen.

Gerät laden.

Gerät ist nicht eingeschaltet. Gerät einschalten.
Gerät hat sich automatisch ab-
geschaltet (Abschaltautomatik).

Behandlung beenden und Gerät 
abkühlen lassen.

Wärmefunktion nicht zu-
schaltbar.

Es befindet sich nicht der Wär-
meaufsatz am Massagekopf.

Bringen Sie den Wärmeaufsatz an.

9. Technische Angaben
Versorgung 100-240 V ~; 50/60 Hz; 800mA
Akku:
Kapazität
Nennspannung
Typbezeichnung

2500 mAh
9 V
Li-Ion
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ENGLISH

Dear Customer,
Thank you for choosing one of our products. Our name stands for high-quality, thoroughly tested products 
for the applications in the areas of heat, weight, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy, 
massage and air.
Please read these instructions for use carefully and keep them for later use, be sure to make them accessible 
to other users and observe the information they contain.
Best regards,
Your Beurer Team

Items included in the package
• Tapping massager 
• 4 interchangeable massage attachments
• Mains part
• These operating instructions

 WARNING
• The unit is only intended for domestic/private use, not for commercial 

use.
• This device may be used by children over the age of 8 and by people 

with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience 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 dis-

posed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.
•  The device has a hot surface. Persons insensitive to heat must be careful 

when using the device.
•  Do not insert any objects into the opening in the device or into the moving 

parts. Ensure that the moving parts can move freely at all times.
•  Do not force or jam any part of your body, in particular your fingers, be-

tween the moving massage elements or their holder in the device.

Contents

1. Getting to know your appliance ......................11
2. Proper use .......................................................11
3. Safety information ...........................................11
4. Appliance description ......................................14
5. Start-up ...........................................................15

6. Operation .........................................................15
7. Care and storage .............................................16
8. In the event of problems? ................................16
9. Technical data .................................................16
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Explanation of symbols
The following symbols are used in the operating instructions and on the type plate:

 WARNING  Warning of risks of injury or health hazards.

 CAUTION Safety information about possible damage to appliance/accessories.

 Note Important information.

 The device has double protective insulation and therefore complies with protection class 2.

1. Getting to know your appliance
Product functions
This electric massager allows you to give yourself or other people soothing massages. Massages can be 
relaxing or stimulating, and are popular for treatment of stiff or tense muscles, pains and fatigue. The device 
provides a powerful, intensive massage for the back, neck, shoulders, upper arms, thighs and calves. 
The device is for private use only and is not intended for medical or commercial purposes.

2. Proper use
This device is intended only for the massaging of individual parts of the human body. It cannot replace medi-
cal treatment. Do not use the massage device if any of the following warnings apply to you. Please consult 
your doctor if you are unsure whether or not the massage device is suitable for you.

 WARNING
Use of the massage device is prohibited in the following cases:
•  On animals.
•  On persons suffering from a herniated disk or from abnormal changes to the vertebrae.
•  Under any circumstances for massages in the area around the heart if you wear a pacemaker. If 

this is the case, consult your doctor regarding other parts of the body first.
•  Never use the massage device on swollen, burned, inflamed or damaged skin or body parts.
•  The massage device must not be used during pregnancy.
•  Do not use the massage device on the face (eyes), on the larynx or on other particularly sensitive 

parts of the body.
•  Never use the device while you are asleep.
•  Never use the device after taking medication or consuming alcohol (reduced levels of awareness).
• On bones (e.g. joints, spine).
• In a vehicle.

You should consult your doctor before using the massage device if:
•  you suffer from a serious illness or are recovering from an operation,
•  you suffer from any of the following: common cold accompanied by a fever, varicose veins, throm-

bosis, phlebitis, jaundice, diabetes, nervous system diseases (e.g. sciatica) or acute inflammations.

The device is only intended for the purpose described in these operating instructions. The manufacturer 
cannot be held liable for damage occurring as a result of inappropriate or careless use.

3. Safety information
Please read these operating instructions carefully. Failure to observe the information provided below can 
lead to personal injury or material damage. Keep these instructions in a safe place where they can also be 
read by other persons using the device. Always pass on these instructions together with the appliance if 
you sell it or pass it on.

 WARNING
Keep children away from the packaging materials. Risk of suffocation.
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Electric shock
 WARNING

Just like any other electrical appliance, this massage device must be handled with due care and at-
tention in order to prevent the risk of electric shock.

For this reason, the device must only be operated as follows: 
•  with the mains voltage specified on the device only,
•  never use the device if any damage to the appliance itself or to any of its accessories is evident,
•  never during a thunderstorm.

In the event of defects or operational faults, switch the device off immediately and, if applicable, 
disconnect it from the mains socket. Never pull on the power cable or on the appliance in order to 
disconnect the plug from the mains outlet. Never hold or carry the device by the power cable. Keep 
the cables away from hot surfaces. Never open the device for any reason. 
Make sure that the massage device, the plug and the cable do not come into contact with water or 
other fluids. 

Never try to retrieve the device if it has fallen into water and is connected to a socket through the 
mains adapter. Disconnect the mains adapter immediately.
Do not use the device if it or its accessories are visibly damaged.
Do not drop the device or subject it to any impacts.

For this reason, the device must be operated as follows: 
•  only in dry inside rooms,
•  only with dry hands,
•  never in the bath, in the shower or near a filled basin,
•  never in swimming pools, whirlpools or in the sauna,
•  never out in the open.

Never try to retrieve the device if it falls into water. Disconnect the plug immediately from the mains 
outlet.

Notes on handling rechargeable 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.

•

 

Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.
•

 

Do not disassemble, split or crush the rechargeable 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 (see Chapter 5).
•

  

In order to achieve as long a battery service life as possible, fully charge the battery at least twice 
per year.

Repairs
 

WARNING

WARNING

Repairs to electrical appliances must only be carried out by qualified persons. Incorrect repairs can 
lead to considerable danger for the user. In the event of repairs, please contact our customer service 
or an authorised dealer.
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Fire hazard
 WARNING

There is a risk of fire if the device is used incorrectly or if it is not used according to these
operating instructions.

For this reason, the massage device must only be operated as follows:
•  Never operate the massage device for longer than 20 minutes (risk of overheating) and allow it to 

cool off for 20 minutes before using it again.
•  Never leave the device unsupervised, particularly if children are around.
•  Never use the device under covers, such as blankets or pillows.
• Never use near petrol or other highly flammable substances.

Handling
 CAUTION

Switch the device off and disconnect the power supply after every use and before every cleaning.
•  Make sure that all moving parts can move freely at all times. Wear a hair net if necessary.
•  Make sure that no hair can get caught in the device.
•  Avoid contact with sharp or pointed objects.
•  Do not kink the cable.
•  Make sure that the device is not too close to heat sources such as ovens, radiators or direct sunlight.
• Never insert objects into the device through any openings.
•  Switch off the device and disconnect it from the mains when you are removing or attaching the 

handle or massage attachments.

Disposal
 CAUTION

•  The empty, completely flat rechargeable batteries must be disposed of through specially designated 
collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the 
rechargeable batteries.

For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its 
useful life. 
Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point.  
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4. Appliance description
Tapping massager

1

3

4

2

1. Control panel

2. Massage head

3. Button for removable handle

4. Removable handle

Exchangeable massage attachments

5 6 7
8

5. Warming attachment 6. Trigger-point attachment 7. Cooling attachment 8. Soft attachment

Removable massage head

9

10

11

  9.  Hand knob for easier handling

10. Connection for mains part

11. Plug-in element

Control panel

12

14

15

13

16 17

12. Battery and intensity display

13. Intensity selection buttons (+/-)

14. On/off button 

15. Optional heat function 

16. LED display for activated heat function

17. LED display for on/off mode
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5. Start-up
• Remove the packaging.
• Check the device, mains part and cable for damage.
• Insert the connector plug into the socket on the massager to charge the device.
• Charge the device for at least 3 hours before initial operation.
• When the device starts to charge, an acoustic signal sounds. During the charging process, the LEDs on the 

battery display flash from left to right, depending on the battery state.
• Once the device is fully charged, all 5 LEDs light up and an acoustic signal sounds 3 times.
• If the battery is low, the LED display for the on/off mode (green light) starts to flash and an acoustic signal 

sounds 3 times. If the battery is flat, the device switches off and an acoustic signal sounds again 3 times.
• The device can also be operated with a mains part. There is no charging in this case, however.
• Route the cable safely so that there is no risk of anyone tripping over it.

6. Operation
•  The tapping massager can be used with or without the handle. It can be used with the handle to massage 

hard-to-reach parts of the body such as the shoulder and back area. It can be used without the handle 
for a more intensive, stronger massage. 

•  To remove the handle, please press and hold down the button (3) and at the same time pull the handle 
(4) away from the massage head. Then insert the plug-in element (11) in the back of the massage head to 
cover the handle attachment mechanism. 

• Hold the massage head by the hand knob (9) so that you can guide the massage head securely.
•  If you want to reattach the handle (4), first pull out the plug-in element (11) and push the handle (4) back 

on until you feel and hear it engage.

•  You can use various massage attachments for massaging. To do this, select one of the 4 interchangeable 
massage attachments of your choice. 

•    Screw the attachments onto the massage head in a clockwise direction. To replace or remove the attach-
ments, turn these anti-clockwise.

• Switch on the massager with the on/off button ( ).
•  When you press the buttons, a short acoustic signal sounds as confirmation. After this, the current bat-

tery state is displayed for 2 seconds and the massage then starts with the intensity level that was most 
recently selected.

•  For the warming attachment (5), the application of heat can also be switched on or off by pressing the  
 button once. Press  again to switch off the heat function. The heat function is only available with 

the supplied warming attachment (5).
•  Use the intensity selection buttons (+/-) to set the massage intensity you want. There are 5 different 

massage intensities available. Press the (+) button for a higher intensity. Press the (-) button for a lower 
intensity. 

•  Move the device to the part of the body you want to massage. You may be sitting or standing for this and 
you can use the device to massage yourself or another person.

• You can change the massage pressure by pressing the massager firmly or more gently.
• After a maximum usage time of 20 minutes, switch the device off and leave it to cool down.
• The device also has an automatic switch-off time of 20 minutes.
• Keep the device dry.

 Note
Do not use the massage device just before going to bed. The massage can also have a stimulating 
effect and may cause difficulties in getting off to sleep.
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 WARNING
•  The massage must be pleasant and relaxing at all times. Stop the massage or change the position 

of the massage device if you find it is painful or unpleasant.
•  Do not jam or force any part of your body, in particular your fingers, into the area of the massage 

head.

7. Care and storage
Cleaning
First unplug the device and allow it to cool off. Then you can clean it with a cloth which is no more than lightly 
moistened. You can also use a mild detergent. 

 WARNING
•  Disconnect the device before cleaning it.
•  Only clean the appliance in the manner specified. Fluid must never be allowed to enter into the 

device or accessories.
•  Do not use the device again until it is completely dry.

Storage
Keep the massage device in a cool and dry place where it is out of the reach of children. We recommend 
storing the device in its original packaging.

8. In the event of problems?
Problem Cause Remedy
Massage head ro-
tates too slowly.

The load on the massage 
head is too great.

Free up massage head.

Massage head does 
not move.

Battery power is too low or 
device is not connected to 
mains.

Charge the device.

Device is not switched on. Switch on the device.
Device has switched off 
automatically (automatic 
switch-off).

Stop use and allow the device to cool down.

Heat function will 
not switch on.

The warming attachment is 
not on the massage head.

Attach the warming attachment.

9. Technical data
Supply 100-240 V ~; 50/60 Hz; 800mA
Battery:
Capacity
Nominal voltage
Type designation

2500 mAh
9V
Lithium-ion
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中文

尊敬的顾客：
感谢您选购我们的产品。本公司主营热疗、称重、血压、体温及脉搏测量、温和疗法、按摩以及空气领
域的设备，所有仪器均经过全面测试，品质优良、备受好评。
请仔细阅读使用说明，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，以获知
本说明书中的内容。

此致
Beurer团队

物品清单
 • 按摩棒
 • 4个按摩配件(可互换)
 • 电源部件
 • 使用说明书

 警告
• 本设备仅供家庭或个人使用，不得用作商业用途。

 • 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。

 
• 禁止儿童在无人照看的情况下对本设备进行清洗、维护。

 

• 如本设备电源线受损，请务必弃置。如无法拔下电源线，请务必弃置本
设备。

 
• 本设备表面温度高。对温度不敏感的人士请务必小心使用本设备。

 
• 请勿将任何物体插入设备开口或活动部件中。确保所有活动部件始终可

以自由活动。

 
• 请勿在活动的按摩元件或设备中的支架之间强行挤入或塞入身体的任何

部位，尤其是手指。

目录
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6. 操作说明 .........................................................22
7. 养护及储存  .....................................................23
8. 解决问题  .........................................................23
9. 产品规格  .........................................................23



18

符号说明
本设备使用说明书及铭牌所含符号如下：

 警告   警告标志表示可能存在受伤风险或有害健康。

 重要  安全提醒表示可能对设备或配件造成损坏。

 注意  重要信息。

 本设备具有双层绝缘保护，符合2级防护。

1. 产品说明
功能介绍
本款电动按摩仪为您和他人提供舒适按摩。按摩可舒缓身心，也可振奋精神，常用于缓解肌肉僵硬、疼
痛及疲劳。该设备可为背部、颈部、肩部、上臂、大腿和小腿部位提供强有力的按摩。
该设备仅供私人使用，不用于医疗或商业用途。

2. 正确用法
本品仅可用于按摩人体的各个部位。不能代替药物治疗。如果您符合以下警告中的任意一项，请勿使用
本按摩设备。如果您不确定按摩仪是否适合您，请咨询您的医生。

 警告
如有下列情况，请勿使用本设备：
  • 禁止用于动物。
  • 椎间盘突出或椎骨异常患者禁止使用。
  • 如果您佩戴有心脏起搏器，请勿在任何情况下按摩心脏周围部位。如属于这种情况，请先咨询医

生，了解是否可以按摩身体其他部位。
  • 在任何类型的肿胀、烧伤、发炎或受损的皮肤和身体部位
  

• 在怀孕期间。  
• 在脸部（眼睛）、喉部或任何其他特别敏感的身体部位。

  • 在睡觉时。
  • 服用药物或酒后（意识模糊）。
 • 在骨头部位（例如关节、脊柱）。
 • 在车内。

使用按摩仪之前应当咨询医生，尤其是存在以下情况时：
  • 如果您患有严重疾病或出于术后恢复期，
  • 如果您患有下列任何一种疾病：普通感冒且伴有发烧、静脉曲张、血栓、静脉炎、黄疸、糖尿病

、神经系统疾病（例如坐骨神经痛）或急性炎症。
本设备仅可用于使用说明中所述的目的。生产商无需为使用者因不当使用或疏忽而造成的损害担责。

3. 安全须知
请仔细阅读以下使用说明。如未遵守以下信息，可能会导致人身伤害或财产损失。请妥善保管使用说明，
以供其他使用者阅读。如出售或转让本设备，请将本使用说明一同转交。

 
警告
请将包装材料置于儿童无法触及的地方。以防窒息风险。
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触电
 警告

与其他任何电器相同，为防止触电风险，应当小心操作。

为此，请按如下指示操作本设备：

  • 仅使用设备指定的电源电压，
  • 如果设备本身或其任何配件存在明显损坏，请勿使用该设备，
  • 请勿在雷暴期间使用本设备。

如本设备发生故障或不能正常运作，可在必要时立即关闭设备并切断电源。请勿以拉扯电源线或设
备的方式拔下插头。请勿以握住电源线的方式将本设备提在手中。请勿将电源线置于高温表面。请
勿因任何原因拆开设备。
请确保按摩设备、插头及电源线远离水源或其他液体。
如果设备掉入水中并通过电源适配器连接到插座，请勿尝试取回设备。应立即断开电源适配器。
如果设备本身或其任何配件有明显损坏，请勿使用该设备。请勿使设备受到任何撞击或掉落。

为此，请按如下指示操作本设备：

  

• 仅可在干燥室内使用本品，

  

• 请确保在双手干燥的情况下使用本品，

  

• 请勿在浴缸、淋浴或装满水的水盆附近使用，

  

• 请勿在游泳池、涡流池或桑拿房中使用，

  

• 请勿在室外使用。

如果设备掉入水中，切勿尝试取回设备。应立即从电源插座上拔下插头。

处理可充电电池的注意事项
   

• 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。 
• 存在爆炸危险！请勿将电池投入火中。 

• 请勿拆卸、拆解或挤压可充电电池。 

• 仅允许使用说明书中指定的充电器。  

• 使用设备前请务必正确充电。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（参见第5章）。  
• 为尽量延长电池使用寿命，每年至少将电池充满两次。

 

警告

维修
警告
仅允许专业人员对电子设备进行维修。不当维修可能会发生严重危险。如需维修，请联系客服或授
权零售商。
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火灾危险
 警告

如使用不当，或未按本操作说明进行使用，可能会引起火灾。
为此，请按如下指示操作本设备：

  • 使用按摩仪不得超过20分钟（以免按摩仪过热），请待其冷却20分钟后再次使用。

  
• 禁止让本设备不受监管自行运作，尤其当儿童在场时。

  
• 请勿在毯子或枕头等覆盖物下使用本设备。

 • 请勿在汽油或其他易燃材料附近使用本设备。

操作
 重要

每次使用后及清洗前，请关闭设备并切断电源。
  • 确保所有活动部件始终可以自由活动。如有必要，请盘起头发。
  • 确保本设备中无毛发卷入。
  

• 请避免使用锋利或尖锐物体接触本品。  
• 请勿缠绕电源线。  
• 确保本品远离热源，包括烤箱、散热器或阳光直射等。 
• 请勿将任何物体插入设备的任何开口。  
• 在拆卸或安装手柄或按摩配件时，请关闭设备并将其与电源断开。

废弃处置
 重要

  • 必须通过专门指定的收集箱、回收点或电子产品零售商处理完全扁平的空电池。您需承担处理
废弃电池的法律义务。

为保护环境，在本设备使用寿命结束时，请不要将其与生活垃圾一并丢弃。
将本品送至当地合适的废弃物集中站或回收点。
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4. 设备说明
敲击按摩仪  

1

3

4

2

1. 控制面板

2. 按摩头

3. 可拆卸手柄按钮

4. 可拆卸手柄

可更换的按摩配件

5 6 7
8

5. 加热部件 6. 触点部件 7. 冷却部件 8. 柔软部件

可更换的按摩配件

9

10

11

  9.  球型把手（便于操作）

10. 电源连接口

11. 插入元件

控制面板

12

14

15

13

16 17

12. 电池和强度显示

13. 强度选择按钮（+/-）

14. 开/关按钮 

15. 可选的加热功能 

16. LED显示（激活加热功能）

17. LED显示（开/关模式）
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 警告
•  按摩全程定会令您感到愉悦和放松。如果按摩疼痛或不舒服，请停止按摩或改变按摩设备的位置。

•  请勿在按摩头区域强行挤入或塞入身体的任何部位，尤其是手指。

5. 启用
• 打开包装
• 检查设备、电源部件和电缆是否损坏。
• 将连接器插头插入按摩仪上的插座，为设备充电。
• 首次使用前，设备至少充电3小时。
• 当设备开始充电时，会发出声音信号。在充电过程中，电池显示屏上的LED指示灯从左向右闪烁，具体

闪烁情况取决于电池状态。
• 一旦设备充满电，5个LED灯均会亮起，声音信号将响起3次。
• 如果电池电量不足，则开/关模式的LED显示将开始闪烁（绿灯），声音信号会响3次。如果电池无电量

，设备将会关闭，声音信号再次响起3次。
• 该设备也可以在使用电源部件进行充电时操作，这种情况下无需充电。
• 请安全放置电线，以防绊倒。

6. 操作说明
• 敲击按摩仪可搭配手柄也可不搭配使用。若与手柄搭配使用，则可按摩身体上难以触及的部位，如肩部

和背部。若不搭配手柄使用，则可进行更强有力的按摩。
• 若要取下手柄，请按住按钮（3）并同时将手柄（4）拉离按摩头。然后将插入元件（11）插入按摩头的

后方以替代手柄连接装置。
• 通过握住球型把手（9）抓牢按摩头，以便安全引导按摩头活动。
• 若要重新连接手柄（4），首先请拉出插入元件（11），并重新推入手柄（4），直到您感觉到并听到它

接合为止。
• 您可以使用不同的按摩配件进行按摩。首先请从4个可更换按摩配件中挑选出一个。

   

• 按顺时针方向将配件旋拧到按摩头上。按逆时针方向旋拧以更换或取下配件。
• 使用开/关按钮（    ）打开按摩仪。
• 按下按钮时，按摩仪会发出短促的声音信号作为确认。之后将显示当前电池状态2秒，随后以最近选择

的强度等级开始按摩。
• 使用加热配件（5）时，也可按下         按钮打开加热功能。 再按一次          按钮关闭加热功能。加热功

能仅可配合提供的加热配件（5）使用。
• 使用强度选择按钮（+/-）设置所需的按摩强度。有5种按摩强度可供选择。按（+）按钮可提高强度。

按（-）按钮可降低强度。

• 将设备移动到您想要按摩的身体部位。您可采用坐姿或站姿，也可用本设备为自己或他人进行按摩。
• 您可以用力按压或轻轻按压设备以改变按摩压力。
• 使用按摩仪的最长时间不应超过20分钟，之后应关闭设备并使其冷却。
• 该设备使用20分钟后会自动关闭。
• 请保持设备干燥。

注意事项
请勿在临睡前使用按摩仪。按摩可能具有刺激效果，以致难以入睡。
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7. 养护及储存
设备清洁
清洁前请先拔掉设备电源插头，并使其冷却。随后使用略微湿润的布片进行清洗。亦可使用温和的洗涤
剂。

警告
 • 清洁设备前请断开电源。
 • 仅可用指定的方法清洗设备。切勿使液体流进设备及其配件内。

• 设备完全干燥之前请勿使用。

储存
请将本品置于阴凉干燥、儿童接触不到的地方。建议将本品存储于原始包装中。

8. 解决问题
问题 原因 解决办法
按摩头旋转速度
过慢。

按摩头负载过重。 减轻按摩头负荷。

按摩头未转动。 电池电量太低或设备未连
接到主电源。

为设备充电。

设备未开启。 打开设备。
设备已自动关闭。 停止使用并让设备冷却下来。

加热功能无法打开。 加热配件未连接到按摩头。 连接加热配件。

9. 产品规格
电源 100-240 V ~; 50/60 Hz; 800mA
电池
功率
额定电压
型号名称

2500 mAh
9V
锂离子电池

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 


