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Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorg-
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Sortimentes entschie-
den haben. Unser Name steht für hochwertige und eingehend geprüfte Qua-
litätsprodukte aus den Bereichen Wärme, Gewicht, Blutdruck, Körpertem-
peratur, Puls, Sanfte Therapie, Massage, Beauty, Luft und Baby.

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Beurer-Team



3

1. Lieferumfang  
Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Karton-
verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist 
sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden auf-
weisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es 
im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die an-
gegebene Kundendienstadresse.

1 x BR 60
2 x Batterien Typ AAA (LR03 1,5V)
1 x Gebrauchsanweisung

Zum Kennenlernen
Bei sehr vielen Insektenstichen und -bissen sind schmerzende und ge-
schwollene Einstich- und Bissstellen die Folge. Oft rufen diese Bisse/Stiche 
einen starken Juckreiz hervor. Der Insektenstichheiler bietet eine sehr effek-
tive Linderung bei Insekten stichen und -bissen durch die Wärmeentwick-
lung. Die Giftstoffe, die zu Juckreiz, Schwellung und Entzündungen führen 
können, bestehen in der Regel aus Eiweißmolekülen. Eiweiße verändern bei 
Überschreiten einer Temperaturgrenze ihre Molekülstruktur und verlieren so 
oft ihre Wirkung. Der Juckreiz geht zurück, die Symptomatik wird verbes-
sert, der Heilungsverlauf wird häufig als angenehmer empfunden.
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2. Zeichenerklärung  
Auf dem Gerät, in der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf 
dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

WARNUNG
Warnhinweis auf Verletzungsgefahren oder Gefahren für 
Ihre Gesundheit
ACHTUNG
Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden an Gerät/ 
Zubehör

Produktinformation
Hinweis auf wichtige Informationen

Anleitung beachten
Vor Beginn der Arbeit und /oder dem Bedienen von 
Geräten oder Maschinen die Anleitung lesen

Anwendungsteil Typ BF

Ein

Aus
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Schadstoffhaltige Batterien nicht im Hausmüll entsorgen

Hersteller

21

PAP

Verpackung umweltgerecht entsorgen

LOT Chargencode

Storage/Transport Zulässige Lagerungs- und Transport temperatur und 
-luftfeuchtigkeit

Operating Zulässige Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit
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3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch  
Das Gerät ist geeignet, Juckreiz, Schwellungen oder auch Entzündungen 
bedingt durch Insektenstiche oder -bisse zu lindern. Bei der Anwendung 
macht man sich die Wärmeeinwirkung an der Behandlungsstelle zu Nutze, 
was den Heilungsverlauf positiv beeinflussen kann.

4. Warn- und Sicherheitshinweise  
Bei Eigenanwendung muss die Person älter als 12 Jahre sein. Die Anwen-
dung bei Kindern unter 12 Jahren sollte nur unter Beaufsichtigung oder 
Unterstützung durch einen Erwachsenen erfolgen.
Nicht anwenden:
• bei Diabetikern, weil das Schmerzempfinden unter Umständen herabge-

setzt sein könnte und Diabetiker sich selbst Verbrennungen zufügen könn-
ten,

• bei Hilflosen, Kindern unter 3 Jahren oder eingeschränkt wärmeempfind-
lichen Personen (Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen 
oder vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet, nach der Einnahme 
von schmerzlindernden Medikamenten, Alkohol oder Drogen),

• in der Nähe von Augen, auf den Augenlidern, Mund und an Schleimhäu-
ten,

• auf akut oder chronisch erkrankter (verletzter oder entzündeter) Haut 
(z.B.  bei schmerzhaften und schmerzlosen Entzündungen, Rötungen, 
Hautausschlägen (z.B. Allergien), Verbrennungen, Erfrierungen, Prellun-
gen, Schwellungen und offenen sowie sich im Heilungsprozess befindliche 
Wunden, an Operationsnarben die in der Heilung begriffen sind),

• bei Fieber,
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• empfindlichen Hautbereichen,
• bei allen Sensibilitätsstörungen mit reduziertem Schmerzempfinden (wie 

z.B. Stoffwechselstörungen),
• bei gleichzeitiger lokaler Anwendung mit Salben, Cremes und Gels,
• bei beständiger Hautreizung aufgrund von langzeitiger Hitzeeinwirkung an 

der gleichen Hautstelle.

Halten Sie vor einer Anwendung des Geräts Rücksprache mit Ihrem behan-
delnden Arzt bei:
• allen Hauterkrankungen,
• akuten Erkrankungen, insbesondere bei Neigung zu thromboembolischen 

Erkrankungen sowie bei bösartigen Neubildungen,
• nicht abgeklärten chronischen Schmerzzuständen unabhängig von der 

Körperregion.

 WARNUNG
• Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät und Zubehör keine 

sichtbaren Schäden aufweisen. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und 
wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienst-
adresse.

• Achten Sie darauf, dass Kinder das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
• Verwahren Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern und 

Haustieren.
• Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern (Erstickungsgefahr).
• Beachten Sie beim Einsatz des Insektenstichheilers die allgemeinen Hygi-

enemaßnahmen.
• Schützen Sie das Gerät vor starken Stößen.
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• Das Gerät an einem vor Witterungseinflüssen geschützten Ort aufbewahren. 
Das Gerät muss bei den vorgesehenen Umgebungsverhältnissen aufbewahrt 
werden.

• Eine Anwendung des Gerätes ersetzt keine ärztliche Konsultation und 
Behandlung. Befragen Sie deshalb bei jeder Art von Schmerz oder Krankheit 
Ihren Arzt.

• Sollte das Gerät nicht korrekt funktionieren, sich Unwohlsein oder 
Schmerzen einstellen, brechen Sie die Anwendung sofort ab.

• Lassen Sie das Gerät während der Anwendung nicht unbeaufsichtigt. Falls 
eine Fehlfunktion des Geräts vorliegt, schalten Sie es aus und stoppen Sie 
die Anwendung.
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5. Gerätebeschreibung  

1  Batteriefachdeckel
2  EIN/AUS-Schalter
3  Heizplättchen
4  Leuchtring
5  Aktivierungsknopf
6  Gerätestatus-LED

6. Inbetriebnahme  
Batterien einsetzen
1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel (1) auf.
2. Legen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Batterien, wie im Batteriefach 

aufgedruckt, in das Batteriefach ein. Achten Sie beim Einlegen auf die 
korrekte Polarität (+/-) der Batterien.

3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel (1) wieder zu, bis er hör- und spür-
bar fest einrastet.

4

5

6

21 3
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7. Anwendung  

 WARNUNG
Achten Sie vor jeder Anwendung darauf, dass sich kein Insektenstachel 
mehr in der Stichstelle befindet. Entfernen Sie den Stachel vor der An-
wendung vorsichtig. Eine Anwendung unmittelbar nach dem Insektenstich 
oder -biss bringt die besten Erfolge, da die Giftstoffe ihre Wirkung in der 
Haut noch nicht entfalten konnten. Warten Sie zu lange mit einer Behand-
lung der Einstich- oder Bissstelle und ist es bereits zu Juckreiz, Entzün-
dung und Schwellung gekommen, kann der Insektenstichheiler nur noch 
eingeschränkt wirken. Behandeln Sie dennoch die Stelle mit dem Insekten-
stichheiler. Meist kann der Juckreiz gelindert und die Heilung beschleunigt 
werden.

1. Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter (2) in Richtung des Heizplättchens 
(3) mit dem Symbol „I“ für EIN. Die Gerätestatus-LED (6) leuchtet in blau 
und signalisiert Ihnen die Bereitschaft des Gerätes.

2. Sie haben die Möglichkeit 2 verschiedene Anwendungszeiten zu wählen, 
je nachdem wie empfindlich die Haut ist:
-  Setzen Sie das Gerät mit dem Heizplättchen (3) auf die Einstich- oder 

Bissstelle.
-  Für eine 3-sekündige Anwendung drücken Sie den Aktivierungsknopf 

(5) einmal. Der halbe, blaue Leuchtring (4) signalisiert Ihnen, dass die 
Anwendung beginnt. Diese kurze Anwendungszeit wird für die Erstan-
wendung oder die Anwendung auf empfindlicher Haut empfohlen.
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-  Für eine 6-sekündige Anwendung drücken Sie den Aktivierungsknopf 
(5) zweimal kurz hintereinander. Der blaue Leuchtring (4) ist dabei kom-
plett erleuchtet und signalisiert, dass die Behandlung beginnt. Diese 
Anwendungszeit wird für den regelmäßigen Gebrauch auf normaler 
Haut empfohlen.

3. Nach Beendigung der Anwendung ertönt ein akustisches Signal, das Er-
wärmen des Heizplättchens (3) wird automatisch gestoppt und der blaue 
Leuchtring (4) geht aus. Entfernen Sie das Heizplättchen (3) von der Haut-
stelle, sobald das Signal ertönt.

 ACHTUNG!
Je nach Empfindlichkeit der anwendenden Person und Hautstelle kann 
die Behandlungstemperatur als unangenehm wahrgenommen werden und 
leichte Hautrötungen, in seltenen Fällen auch Hautreizungen, hervorrufen. 
Sollte sich die Wärme zu heiß anfühlen, stoppen Sie die Behandlung sofort!

4. Bei Bedarf können Sie die Wärmefunktion des Insektenstichheilers nach 
einer Pause von 5 Minuten erneut auf dem Stich/Biss anwenden, oder 
auch sofort bei einem weiteren Stich/Biss an einer anderen Stelle. Die 
maximale Anzahl von 5 Anwendungen pro Stunde an der gleichen 
Behandlungsstelle darf nicht überschritten werden.

5. Wird das Gerät nicht mehr benötigt stellen Sie es mittels des EIN/
AUS-Schalters (2) wieder auf „AUS“. Dies ist mit dem Symbol „O“ ge-
kennzeichnet. Die blaue Gerätestatus-LED (6) geht aus.

6. Achten Sie vor dem Verstauen darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und 
das Heizplättchen (3) abgekühlt ist.
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Batteriewarnung
Bevor die Batteriespannung zu niedrig für weitere Anwendungen wird, fängt 
die Gerätestatus-LED (6) 3x an zu blinken und es ertönt 3x ein akustisches 
Signal. Wechseln Sie zeitnah beide Batterien so wie in Kapitel 6 beschrie-
ben.

8. Reinigung und Pflege   
Befolgen Sie nachfolgende Hygienevorschriften, um eine Gesundheitsge-
fährdung zu vermeiden.

 ACHTUNG
• Das Gerät ist für eine Mehrfachverwendung vorgesehen. 
• Es wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch und vor jedem 

weiteren Gebrauch zu reinigen.
• Vor jeder Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet, abgekühlt und die 

Batterien entfernt sein.
• Verwenden Sie ausschließlich weiche, trockene Tücher zur Reinigung.
• Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Substanzen, die bei der Be-

rührung mit der Haut oder den Schleimhäuten, verschluckt, inhaliert oder 
potenziell giftig sein könnten. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungs-
mittel und halten Sie das Gerät niemals unter Wasser.

• Gerät und Zubehör nicht in der Spülmaschine reinigen!
• Eine mechanische Reinigung mit Bürsten oder dergleichen muss unter-

bleiben, da hierbei irreparable Schäden die Folge sein können.
• Das Gerät nicht mit feuchten Händen anfassen. Es darf kein Wasser auf 

das Gerät spritzen. Das Gerät darf nur im vollständig trockenen Zustand 
betrieben werden.
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• Benutzen Sie keine Wasch- oder Lösungsmittel. Eingedrungene Flüssig-
keiten können eine Beschädigung der Elektronik sowie anderer Geräteteile 
verursachen und zu einer Funktionsstörung führen.

• Das Gerät darf nur von einer Person benutzt werden, vom Gebrauch durch 
mehrere Personen wird abgeraten.

• Bei Anwendung des Gerätes auf mehreren Einstich- oder Bissstellen wird 
empfohlen, das Heizplättchen jedes Mal zu reinigen. So vermindert sich 
die Möglichkeit, dass Keime und Bakterien von einer Hautstelle zur nächs-
ten übertragen werden. Verwenden sie zur Desinfektion des Heizplätt-
chens ein handelsübliches alkoholisches Desinfektionstuch.

• Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und trocken lagern.
• Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, 

starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, 
Heizungskörper).

• Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Falls dies 
doch einmal der Fall sein sollte, entfernen Sie die Batterien und verwenden 
Sie das Gerät erst dann wieder, wenn es völlig trocken ist.

• Wenn Sie das Gerät aufbewahren, dürfen keine schweren Gegenstände 
auf dem Gerät stehen.
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 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 ersticken. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbe-
wahren!

• Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.
• Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das 

Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
• Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.

• Explosionsgefahr! Keine Batterien ins Feuer werfen.
• Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
• Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batterie-

fach nehmen.
• Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. 
• Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
• Keine Akkus verwenden!
• Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
• Um eine Beschädigung des Gerätes durch auslaufende Batteriesäure zu 

vermeiden, sollten die Batterien bei längerer Nichtnutzung (Anwendungs-
pause) herausgenommen werden.
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9. Was tun bei Problemen?   
Problem Mögliche Ursache Behebung
Das Gerät geht nicht 
an.

Der EIN/AUS-Schal-
ter (2) ist in 
AUS-Position.

Schieben Sie den EIN/
AUS-Schalter (2) in die 
EIN Position.

Die Batterien sind 
leer.

Wechseln Sie beide 
Batterien so wie in 
dieser Gebrauchsanwei-
sung beschrieben aus.

Das Gerät wird nicht 
mehr heiß genug.

Die Batteriespannung 
ist zu gering.

Wechseln Sie beide 
Batterien so wie in 
dieser Gebrauchsanwei-
sung beschrieben aus.

Gerät gibt 3 Signaltöne 
/ die Gerätestatus-LED 
(6) blinkt – auch nach 
erneutem AUS- und 
EIN-Schalten.

Batteriespannung ist 
zu niedrig, sodass 
das Gerät ggf. nicht 
mehr betrieben 
werden kann.

Wechseln Sie beide 
Batterien so wie in 
dieser Gebrauchsanwei-
sung beschrieben aus.
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Problem Mögliche Ursache Behebung
Die Anwendung lässt 
sich nicht starten, 
obwohl der EIN/
AUS-Schalter (2) auf 
EIN gestellt ist.

Das Gerät hat sich 
automatisch ab-
geschaltet, weil der 
Aktivierungsknopf (5) 
aus Versehen länger 
als 2 Sekunden be-
tätigt wurde.

Stellen Sie das Ge-
rät über den EIN/
AUS-Schalter (2) 
zunächst auf AUS und 
schalten Sie es dann 
wieder regulär ein.

Das Gerät geht 
nicht an, obwohl die 
Batterien gewechselt 
wurden und der EIN/
AUS-Schalter (2) auf 
EIN gestellt wurde.

Das Gerät ist mög-
licherweise defekt.

Bitte wenden Sie sich
an den Kundendienst.

Gerät gibt 5 Signaltöne 
und der Leuchtring (4) 
blinkt.

Eine mögliche Fehl-
funktion liegt vor.

Schalten Sie das Gerät 
aus und wiederholen 
Sie die Anwendung 
nach 10 min erneut.
Bitten wenden Sie sich 
an den Kundendienst, 
falls der Fehler erneut 
auftritt.



17

10. Entsorgung   

 Reparatur und Entsorgung des Gerätes
• Das Gerät darf nicht selbst repariert oder justiert werden. Eine einwand-

freie Funktion ist in diesem Fall nicht mehr gewährleistet.
• Öffnen Sie das Gerät nicht. Bei Nichtbeachten erlischt die Garantie. 
• Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder autorisierten Händlern 

durchgeführt werden. Prüfen Sie jedoch vor jeder Reklamation zuerst die 
Batterien und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus. 

• Im Interesse des Umweltschutzes darf das  Gerät am Ende seiner 
Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Die Entsorgung 
kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. 

 Entsorgung der Batterien
• Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können 

giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der 
Sondermüllbehandlung.

• Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:  Pb = Batterie 
enthält Blei, 
Cd = Batterie enthält Cadmium,  
Hg = Batterie enthält Quecksilber.
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11. Technische Angaben   
Typ BR 60
Stromversorgung 2 x 1,5 V AAA LR03 Batterien
Erwärmen 50 °C ± 2 °C (122 °F ±36°F)
Zeit einstellen 2 Zeitstufen (3s / 6s)
Voraussichtliche Betriebsdauer ca. 280 Anwendungen
Zulässige Lagerungs- und 
Transporttemperatur und -luft-
feuchtigkeit

-10 °C bis 50 °C, relative Luftfeuchtigkeit 
30 % bis 85 % 

Zulässige Betriebstemperatur 
und -luftfeuchtigkeit

10 °C bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 
30 % bis 85 % 

Technische Änderungen vorbehalten.
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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.
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Dear customer,
Thank you for choosing a product from our range. Our name is synonymous 
with high-quality, thoroughly tested products for applications in the areas 
of heat, weight, blood pressure, body temperature, pulse, gentle therapy, 
massage, beauty, air and baby.

With kind regards,
Your Beurer team
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1. Included in delivery   
Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and 
make sure that all contents are present. Before use, ensure that there is no 
visible damage to the device or accessories and that all packaging material 
has been removed. In case of any doubt, do not use the device, and contact 
your retailer or the specified Customer Service address.

1 x BR 60
2 x batteries, type AAA (LR03 1.5 V)
1 x instructions for use

Getting to know your device
Many insect bites and stings result in painful and swollen sting and bite 
marks. These bites/stings often cause severe itching. The insect bite healer 
offers very effective relief for insect bites and stings through heat. The toxins 
that can cause itching, swelling and inflammation are generally made up of 
protein molecules. Proteins change their molecular structure when a certain 
temperature limit is exceeded, and therefore often lose their effect. As a re-
sult, the itching subsides and your symptoms improve; it's often noted that 
the area heals more comfortably.
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2. Signs and symbols   
The following symbols are used on the device, in these instructions for use, 
on the packaging and on the type plate for the device:

WARNING
Warning notice indicating a risk of injury or damage to 
health
IMPORTANT
Safety note indicating possible damage to the device/
accessory

Product information
Important information to note

Observe the instructions
Read the instructions before starting work and/or oper-
ating devices or machines

Application part, type BF

On

Off
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Do not dispose of batteries containing hazardous sub-
stances with household waste

Manufacturer

21

PAP

Dispose of packaging in an environmentally friendly 
manner

LOT Batch code

Storage/Transport Permissible storage and transport temperature and 
humidity

Operating Permissible operating temperature and humidity
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3. Intended use   
The device is suitable for relieving itching, swelling or inflammation caused 
by insect bites or stings. During application, heat is applied to the treatment 
area; this can have a positive effect on the healing process.

4. Warnings and safety notes   
Any person using it on themselves must be over 12 years old. The product 
should only be used on children under 12 years old if supervised or assisted 
by an adult.
Do not use:
• In the case of diabetics, as they may have reduced sensitivity to pain and 

may burn themselves
• On people with disabilities, children under 3 years of age or people with 

reduced sensitivity to heat (e.g. people with skin alterations due to illness 
or scarred skin in the application area, after taking pain relief medication, 
alcohol or drugs)

• Near to the eyes, on the eyelids, mouth or on mucous membranes
• On acutely or chronically diseased (injured or irritated) skin (e.g. inflamed 

skin – whether painful or not, reddened skin, rashes, (e.g. allergies), burns, 
frostbite, bruises, swellings, both open and healing wounds, and post-op-
erative scars where the healing process could be affected)

• If you have a fever
• On sensitive areas of skin
• If you have any sensory impairment that reduces the feeling of pain (e.g. 

metabolic disorders)
• If you are using lotions, creams and gels locally at the same time
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• If you suffer from persistently irritated skin due to long-term heat applica-
tion on the same area of skin

Before using the device, consult your doctor if any of the following apply 
to you:
• You have any skin conditions
• You suffer from a serious illness, in particular if you have a propensity to 

thromboembolic conditions or recurrent malignant growths
• You have unexplained chronic pain in any part of the body

 WARNING
• Before use, ensure that there is no visible damage to the device or ac-

cessories. In case of any doubt, do not use the device, and contact your 
retailer or the specified Customer Service address.

• Do not allow children to play with the device.
• Store the device out of the reach of children and pets.
• Keep packaging material away from children (risk of suffocation).
• Please note the general hygiene measures when using the insect bite heal-

er.
• Protect the device from heavy impacts.
• Store the device in a location protected against climatic influences. The 

device must be stored in the environmental conditions specified.
• The device is not a substitute for medical consultation and treatment. Al-

ways consult your doctor if you are experiencing any pain or are suffering 
from an illness.

• If the device does not work properly, or if you feel unwell or experience 
pain, stop using it immediately.
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5. Device description   

1  Battery compartment lid
2  ON/OFF switch
3  Heating plate
4  Illuminated ring
5  Activation button
6  Device status LED

4

5

6

21 3

• Do not leave the device unattended while in use. If the device malfunc-
tions, switch it off and stop using it.
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6. Initial use   
Inserting the batteries
1. Push open the battery compartment lid (1).
2. Insert the batteries included in delivery into the battery compartment as 

shown inside the battery compartment. When inserting the batteries, en-
sure that the correct polarity (+/-) is observed.

3. Slide the battery compartment lid (1) closed until you feel and hear it click 
into place.

7. Usage   

 WARNING
Before use, make sure that there is no insect sting remaining in the area that 
was stung. Remove the sting carefully before use. Use immediately after the 
insect bite or sting achieves the best results, as the toxins have not yet been 
able to take full effect in the skin. If you wait too long to treat the area that 
has been stung or bitten and itching, inflammation and swelling has already 
started, the insect bite healer can only have a limited effect. Nevertheless, 
treat the area with the insect bite healer. Usually, itching can be relieved and 
healing can be sped up.

1. Slide the ON/OFF switch (2) towards the heating plate (3) with the symbol 
“I” for ON. The device status LED (6) lights up in blue and indicates to you 
that the device is ready to use.

2. You have the option to choose between 2 different application times, de-
pending on how sensitive your skin is:
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-  Place the heating plate (3) of the device on the area that has been stung 
or bitten.

-  For a 3-second application, press the activation button (5) once. Half of 
the illuminated ring (4) lighting up blue indicates that the application is 
starting. This short application time is recommended for first use or use 
on sensitive skin.

-  For a 6-second application, press the activation button (5) twice in quick 
succession. The blue illuminated right (4) is completely lit up here and 
indicates that the treatment is starting. This application time is recom-
mended for regular use on normal skin.

3. After the end of the application, an acoustic signal sounds, heating of the 
heating plate (3) is automatically stopped and the blue illuminated ring 
(4) goes out. Remove the heating plate (3) from the area of skin once the 
signal sounds.

 IMPORTANT
Depending on the sensitivity of the person using the device and of the area 
of skin, the treatment temperature may feel unpleasant and cause slight skin 
redness and, in rare faces, irritated skin. If the heat function feels too hot, 
stop treatment immediately.

4. If required, you can use the heat function of the insect bite healer on the 
sting/bite again after a break of 5 minutes or also use it immediately on 
another sting/bite in a different area. The maximum number of 5 
applications per hour on the same treatment area must not be exceeded.
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5. If the device is no longer required, set it to “OFF” again using the ON/OFF 
switch (2). This is indicated by the “O” symbol. The blue device status 
LED (6) turns off.

6. Before storing, make sure that the device is switched off and the heating 
plate (3) has cooled down.

Battery warning
Before the battery level becomes too low for other applications, the device 
status LED (6) starts to flash 3x and an acoustic signal sounds 3x. Replace 
both batteries soon, as described in section 6.

8. Cleaning and maintenance   
Observe the following hygiene instructions to avoid health risks.

 IMPORTANT
• The device is intended for multiple uses. 
• It is recommended that the device is cleaned before first use and each 

additional use.
• The device must be switched off, allowed to cool down and the batteries 

removed each time before cleaning.
• Use only soft, dry cloths for cleaning.
• Never use any substances for cleaning that could potentially be toxic if 

they came into contact with the skin or mucous membranes, or if they 
were swallowed or inhaled. Do not use any abrasive cleaning products and 
never submerge the device in water.

• Do not clean the device or accessories in the dishwasher.
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• Avoid mechanical cleaning with brushes or similar, as this could result in 
irreparable damage.

• Do not touch the device with wet hands. Do not allow water to spray onto 
the device. Only operate the device if it is completely dry.

• Do not use any detergents or solvents. If liquid penetrates the device this 
could cause damage to the electronics or other device parts and lead to a 
malfunction.

• The device should only be used by one person; use by multiple people is 
not recommended.

• When using the device on multiple areas that have been stung and bitten, 
it is recommended that you clean the heating plate each time. This reduc-
es the possibility of germs and bacteria being transferred from one area of 
skin to the next. Use a commercially available alcohol disinfection wipe to 
disinfect the heating plate.

• Protect the device against direct sunlight and store in a dry place.
• Protect the device from impacts, moisture, dust, chemicals, marked tem-

perature fluctuations and nearby sources of heat (ovens, heaters).
• Ensure that no water enters the device. If this should happen, remove the 

batteries and only use the device again when it is completely dry.
• When storing the device, make sure that no heavy objects are placed on 

top of it.
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 Notes on handling batteries 
• If your skin or eyes come into contact with battery fluid, rinse the affected 

areas with water and seek medical assistance.

• Choking hazard! Small children may swallow and choke on batteries. 
Therefore, store 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 the batteries from excessive heat.

• Risk of explosion! Do not throw batteries into a fire.
• Do not charge or short-circuit batteries.
• If the device is not to be used for a relatively long period, take the batteries 

out of the battery compartment.
• Use identical or equivalent battery types only. 
• Always replace all batteries at the same time.
• Do not use rechargeable batteries!
• Do not disassemble, open or crush the batteries.
• In order to prevent damage to the device due to leaking battery acid, the 

batteries should be removed if the device is not to be used for a relatively 
long period (break in use).
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9. What if there are problems?   
Problem Possible cause Solution
The device does not 
switch on.

The ON/OFF switch 
(2) is in the OFF 
position.

Slide the ON/OFF 
switch (2) into the ON 
position.

The batteries are flat. Replace both batteries 
as described in these 
instructions for use.

The device no longer 
gets hot enough.

The battery level is 
too low.

Replace both batteries 
as described in these 
instructions for use.

Device outputs 3 
acoustic signals/the 
device status LED (6) 
flashes – even after 
switching the device 
OFF and ON again.

Battery level is too 
low, meaning that 
the device may no 
longer be able to be 
operated.

Replace both batteries 
as described in these 
instructions for use.

Application cannot be 
started, even though 
the ON/OFF switch (2) 
is set to ON.

The device has 
switched off 
automatically, as 
the activation button 
(5) was accidentally 
pressed for longer 
than 2 seconds.

First switch the device 
to OFF using the ON/
OFF switch (2) and then 
switch it on again as 
usual.
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Problem Possible cause Solution
The device does not 
switch on, even though 
the batteries have been 
replaced and the ON/
OFF switch (2) has 
been set to ON.

The device may be 
faulty.

Please contact 
Customer Services.

Device outputs 
5 acoustic signals and 
the illuminated ring (4) 
flashes.

This indicates a po-
tential malfunction.

Switch the device 
off and repeat the 
application again after 
10 minutes.
Please contact 
Customer Services if 
the fault occurs again.

10. Disposal   

 Repairing and disposing of the device
• Do not repair or adjust the device yourself. Proper operation can no longer 

be guaranteed in this case.
• Do not open the device. Failure to comply with this instruction will void the 

warranty. 
• Repairs must only be carried out by Customer Services or authorised re-

tailers. Before making a claim, please check the batteries first and replace 
them if necessary. 
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• 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 suita
ble local collection or recycling point in your country. 

 Disposing of the batteries
• Batteries must not be disposed of in the household waste. They may 

contain poisonous heavy metals and are subject to special refuse 
treatment.

• The codes below are printed on batteries containing harmful  
substances:  
Pb = Battery contains lead, 
Cd = Battery contains cadmium,  
Hg = Battery contains mercury.

BR 60
Power supply 2 x 1.5 V AAA LR03 batteries
Heating Temperature 50°C ± 2°C (122 °F ±36°F)
Time setting 2 time settings (3s/6s)
Expected operating duration Approx. 280 applications

Type

11. Technical specifications   
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Permissible storage and trans-
port temperature and humidity

-10 °C to 50 °C, relative humidity 30 % to 
85 % 

Permissible operating tem-
perature and humidity

10 °C to 40 °C, relative humidity 30 % to 
85 % 

Subject to technical changes.



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，并按照本说明书进行操作。

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、美

容、婴儿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。

此致 Beurer 团队

目录

中文版
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1.物品清单

检查彩盒外包装的外部是否完好无损，并确保包含所有配件。使用前请去除全

部包装，并确保设备及其配件无损伤。如有任何疑问，请停止使用，并联系零售

商或指定客服。

1 个 BR 60

2 节 AAA 型（LR03 1.5 V）电池

许多蚊虫叮刺都会导致发痒，甚至导致叮咬部位出现肿胀。止痒器通过加热可以非
常有效地缓解蚊虫叮咬和 刺伤。引起瘙痒、肿胀和炎症的毒素通常由 蛋 白 质分子
组成。当温度超过一定限度 时，蛋白质的分子结构会发生变化，从 而导 致蛋 白质
失去活性。瘙痒因此得以缓解， 其他症状也将得到改善，同时， 叮咬部 位也会 更
快地愈合。
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2.标志和符号

警告

警告标志表示可能存在受伤风险或有害健康。

重要

安全指示表明可能损坏设备/配件。

产品信息

重要注意事项

遵守使用说明书

在开始工作和/或操作设备或机器之前，请阅读使用说明书

触身部分，BF型

启动

关闭

请勿将含有有害物质的电池与生活垃圾一起处理

设备、使用说明书、设备的包装和型号牌上所含符号和标志说明如下：
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生产商

包装处理符合环保要求

批次代码

允许的储存/运输温度和储存/运输湿度

允许的操作温度和操作湿度

38

Operating

Storage/Transport

21

PAP

LOT



3.设备用途

该设备适用于缓解由蚊虫叮咬或刺伤引起的瘙痒、肿胀。在使用过程中，本设备将

对使用区域进行加热。

4.警告与安全须知

12 岁以下的儿童须在成人的监督或协助下使用该产品。请勿将本设备用于：

• 糖尿病患者。糖尿病患者对疼痛不敏感，使用本设备时可能造成烫伤

• 残疾人、3岁以下的儿童或对温度不敏感的人（例如，触身部位存在疤痕或

触身皮肤由于疾病出现异常的人、刚刚服用过止痛药、酒精或药物的人）
• 眼睛周围、眼睑、嘴或粘膜

• 患有急性或慢性皮肤疾病(受伤或发炎)的部位(例如发炎——不论是否疼痛、

发红、患有皮疹(例如过敏)、或出现烧伤、冻伤、瘀伤、肿胀的皮肤，开放

性伤口或还未愈合的伤口，以及可能影响愈合过程的术后疤痕)
• 发烧的人

• 皮肤的敏感区域

• 对疼痛刺激的感受能力降低的感觉障碍（例如，新陈代谢紊乱）患者

• 涂抹了乳液、面霜和凝胶的部位

• 长期处于热量刺激的皮肤部位

如果存在以下任何一种情况，请在使用该设备之前咨询医生：
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• 患有任何皮肤病

• 患有严重疾病，特别是可能引发血栓栓塞的疾病或不断加重的疾病

• 身体的任何部位出现不明原因的慢性疼痛

警告

• 使用前，请确保设备或附件无明显破损。如有任何疑问，请停止使用，并联

系零售商或指定客服。
• 本设备不可供儿童娱乐。

• 请将设备存放在儿童和宠物无法触及的地方。

• 请将包装材料远离儿童放置（以防窒息）。

• 请注意在使用止痒器时应采取一般卫生措施。

• 请防止设备遭受重击。

• 请将设备存放在不受天气干扰的地方。请将设备存放在指定环境中。

• 该设备不能替代医疗咨询和治疗。如有任何病痛，请先咨询医生。

• 如果设备无法正常使用，或使用过程中身体感觉不适，请立即停止使用。

• 请防止设备在无人看管的情况下运行。如果设备出现故障，请将其关闭并停

止使用。
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5.设备说明

41

1  电池盒盖
2  滑动开关
3  加热板
4  光圈
5  开关激活按钮
6  LED设备状态指示灯

4

5

6

21 3



插入电池

1.推开电池盒盖（1）。

2.按电池盒内所示方法，将配送电池插入电池盒。插入电池时，请确保极性（+/-）

正确。

3.滑动电池盒盖（1），直至听到电池盒盖合上的声音。

7.使用方法

警告

使用前，请确保叮咬部位无残留刺毛。如有，请在使用前小心去除。蚊虫叮咬后立即使

用效果最佳，因为此时毒素尚未充分作用于皮肤。如果在叮咬后的很长一段时间过

后或当受伤部位已经开始发痒、发炎或肿胀时才开始使用，那么止痒器起到的效果

十分有限。不过，还是建议使用止痒器。因为在大部分情况下，仍然可以缓解瘙

痒，并且加快愈合速度。

1.将滑动开关(2)朝着加热板(3)方向滑动，即滑动至“I”处。LED 设备状态指示灯

(6)显示蓝光，表示可以开始使用设备。

2.根据皮肤的敏感性，您可以选择两种不同的使用时间
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- 将设备的加热板（3）放在叮咬部位。

- 按一下激活按钮（5），选择 3 秒钟的使用时间。一半光圈（4）显示蓝光，

表示即将开始。首次使用或敏感肌肤（如小孩）建议选择较短的使用时间

- 如需选择 6 秒钟的使用时间，请快速按两下激活按钮（5）。整个光圈（4）

显示蓝灯，表示即将开始。在正常皮肤上（如成人）定期使用建议选择此使用

时间。

3.使用结束后，设备会发出一个声音信号，加热板（3）自动停止加热，蓝色光圈

（4）熄灭。一旦信号响起，请将加热板（3）放开。

重要

如果使用者的皮肤较为敏感，加热温度可能会令其不适，并导致皮肤轻微发红，在

极少数情况下，还可能产生刺痛。如果感觉温度过高，请立即停止使用。

4.如有必要，您可以在休息 5 分钟后再次在叮咬部位使用止痒器，也可以立即在不

同区域的另一叮咬部位上使用。同一叮咬区域在一小时内最多可使用 5 次。

5.如果无需继续使用该设备，请使用滑动开关（2）将其关闭，即将滑动开关
（2）滑至    处。此时，蓝色 LED 设备状态指示灯（6）将熄灭。
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6.存放之前，请确保设备已关闭，并且加热板（3）已冷却。



电池警告

在电池电量不足以支持下一次使用时，LED 设备状态指示灯（6）将连续闪烁 3次，

并且设备将连续发出三个声音信号。此时，应按照第 6 节所述尽快更换设备的两个

电池。

8.清洁与维护

请遵守以下卫生说明，以避免健康风险。

重要

• 该设备可用于多次重复使用。

• 建议在每次使用前都对设备进行清洁。

• 每次清洁之前，必须先关闭设备，取出电池并待其冷却。

• 仅可使用柔软的干布进行清洁。

• 切勿使用任何与皮肤或粘膜接触后或吞食或吸入后可能导致中毒的物质进行

清洁。请勿使用任何研磨性清洁产品或将设备浸没在水中进行清洁。

• 请勿用洗碗机清洁设备或附件。

• 避免用刷子或类似工具进行机械清洁，因为这可能导致不可修复的损坏。

• 请勿用湿手触摸设备。切勿将水喷洒至设备上。设备未完全干燥时，请勿使

用设备。
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• 请勿使用任何清洁剂或溶剂。如果设备进水，可能会导致电子设备或其他部

件受损,从而使设备出现故障。
• 该设备仅可供一人使用；不建议多人使用。

• 如需将设备用于多个叮咬部位，建议每次使用前清洁加热板。这在一定程度

上可以避免细菌从皮肤的一个区域转移到另一区域。请使用市售酒精消毒抹

布对加热板进行消毒。
• 请将设备放置在干燥且无阳光直射的地方。

• 请防止设备遭受撞击、受潮、落灰或遭受化学品的污染，同时，请将设备放

置在温差小且远离热源(烤箱、加热器等)的地方。

• 请防止设备进水！如设备进水，请取出电池，并待设备完全干燥后再继续使

用。
• 存放设备时，请确保其上方无任何重物。

电池处理注意事项

• 如电池渗出液体接触到皮肤或进入眼中，请立即用清水冲洗，并尽快就医。

• 存在窒息危险！年龄较小的儿童可能会吞下电池并因此窒息。因此，请

将本设备远离儿童放置。

• 注意极性符号：正极（+）和负极（-）。

• 如果电池泄漏，请戴上防护手套并用干布清洁电池盒。

• 防止电池过热。
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• 存在爆炸危险！请勿将电池投入火中。

• 请勿对电池充电，并防止电池短路。

• 如果较长时间不使用该设备，请从电池盒中取出电池。

• 仅可使用相同或同等类型的电池。

• 务必同时更换所有电池。

• 请勿使用可充电电池！

• 请勿拆卸、拆解或挤压电池。

• 如果较长时间不使用设备（闲置），则应取出电池，以免电池酸液发生泄漏

进而损坏设备。

9.如遇问题如何处理

原因 解决方法

设备无法启动。 滑动开关（2）处于

关闭状态。

将滑动开关（2）滑

动至启动位置。

电池电量用尽。 按照说明书所述更换

两个电池。

该设备的加热温度无

法达到原有温度。

电池电量过低。 按照说明书所述更换

两个电池。
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设备连续输出 3个声

音信号/LED 设备状

态指示灯（6）不断

闪烁——即使重启设

备后依旧如此。

电池电量过低，意味

着设备可能无法继续

运行。

按照说明书所述更换

两个电池。

在滑动开关(2)已打

开的情况下，设备无

法使用。

设备已经自动关机，

因为误按激活按钮

(5)，且按住时间超

过2秒钟。

首先滑动滑动开关

(2)关闭设备，然后

按照正常步骤再次启

动设备。

在电池更换后，并在

将滑动开关（2）打

开的情况下，设备仍

然无法启动。

该设备可能出现故

障。

请联系客服。

设备连续输出 5个声

音 信 号 ， 且 光 圈

（4）不断闪烁。

这表明可能存在潜在

故障。

关闭设备，10 分钟

后重新启动。如果反

复出现这样的情况，

请联系客服。
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10.废弃处置 

• 请勿自行维修或调整设备。如若擅自维修或调整，则将无法保证设备正常运

行。
• 请勿拆卸本设备。如不遵守，则保修失效。

• 产品须由指定客服或授权零售商进行维修。在提出索赔之前，请先检查电池，

并在必要时进行替换。

• 为保护环境，在本设备达到使用寿命时，请勿将其视为生活垃

电池的处置

不得将电池与生活垃圾一起处理。电池内可能包含有毒的重金属，需进行特殊处理。

含有害物质的电池上印有以下代码：

Pb =含铅

Cd =含镉

Hg =含汞。
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维修和处置

圾进行处理。



若有技术性修改，以修改后的为准。

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幢 5 层 A 区 511

室执行标准：GB4706.1-2005
全国咨询服务热线：400-8208-131

型号 BR 60

电源 2节 1.5 V AAA LR03电池

加热温度 50℃ ± 2℃ (122℉ ± 36℉）

使用时间设置 2种时间设置功能（3s / 6s）

预期使用寿命 约280次

允许的存储/运输温度和存储/运输湿度 -10℃至 50℃，相对湿度30％至 85%

允许的操作温度/湿度 10℃至 40℃，相对湿度30％至 85%
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11. 设备规格


