Shiatsu Massagesitz
Shiatsu Seat Cover
Modell 94348

Bedienungsanleitung
Instruction Manual

1

2

Lieferumfang:
• Massagesitz
• Abnehmbares Kopfkissen
• Steuergerät
• Netzteil 230 V
•12V Adapter für Zigarettenanzünder
Zeichenerklärung:
Die folgenden Symbole werden in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild eingesetzt.
WARNUNG

Warnhinweise, um Verletzungen und Gesundheitsgefährdung zu vermeiden.

ACHTUNG

Sicherheitshinweise über mögliche Beschädigungen des Gerätes / Zubehörs.

HINWEIS

Wichtige Information

Das Gerät ist doppelt schutzisoliert und entspricht der Schutzklasse 2
Nur zur Nutzung in trockenen Räumen.
Das Gerät darf nicht im fahrenden Fahrzeug benutzt werden !!!!
1. ÜBER SHIATSU-MASSAGE:
Shiatsu ist eine Form der Körpermassage, welche ursprünglich vor ca. 100 Jahren in Japan entwickelt wurde. Es basiert auf der traditionellen chinesischen Medizin.
Im Shiatsu wird der Mensch in seiner Ganzheit erfasst – als Einheit von Körper, Atem und Geist.
Das harmonische Zusammenspiel dieser drei Ebenen ist ein zentraler Aspekt in der SHIATSU-Arbeit. Ziel der Shiatsu-Massage ist das körperliche, emotionale und mentale Wohlbefinden.
2. WISSENSWERTES:
Der Massagesitz besitzt rotierende Massageköpfe welche den Druck und das Kneten einer Shiatsu
Massage nachahmen.
Das Gerät mit seinen senkrechten Bewegungen und rotierenden Massageköpfen ermöglicht eine
kraftvolle, intensive Massage des kompletten Rückens. Zum Gebrauch platzieren Sie den Massagesitz auf einem bequemen Sitzplatz. Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für
medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt.
Der Massagesitz bietet folgende Vorteile:
• Kraftvolle Shiatsu Massage des Rückens
• Rollende Massage entlang der Wirbelsäule
• Verstellbare Massagezonen (oberer, unterer & kompletter Rücken)
• Automatische Abschaltung nach 15 min
• Mit leuchtenden Massageköpfen und einstellbarer Heizfunktion
• Abnehmbare Abdeckung und Kopfkissen
• Separates Netzteil
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3. ANWENDUNG
Das Gerät ist ausschließlich zur Rückenmassage von Menschen gedacht. Es ersetzt keine medizinische Behandlung. Nutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn einer der folgenden Warnungen auf
Sie zutrifft:
Das Nutzen des Gerätes ist nicht zulässig:
• Bei Krankheiten oder Rückenverletzungen (z.B. offene Wunden, ...)
• Bei Kindern
• Während der Schwangerschaft
• Während des Schlafes
• Im fahrenden Auto
• Bei Tieren
• Während Aktivitäten mit unerwarteten Reaktionen
• Während der Einnahme von Substanzen, welche die Reaktionszeit beeinträchtigen (z.B.
Schmerztabletten, Alkohol, ...)
• Wenn die Dauer länger als 15min beträgt (Überhitzungsgefahr) – Abkühlung für mindestens
15min vor erneutem Gebrauch
Bitte konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie unsicher sind, ob Sie den Massagesitz nutzen dürfen.
Die Nutzung ist nicht gestattet für Personen (auch Kindern) mit körperlicher , sensorischer oder
geistiger Einschränkung und/oder Personen mit mangelndem Verständnis für das Gerät und
die Bedienung, es sei denn sie sind unter Beaufsichtigung einer Person, die für deren Sicherheit
zuständig ist oder erhalten Anweisungen für die Nutzung des Gerätes.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht als Spielzeug verwendet wird.
Das Gerät hat eine Heizfunktion in den Massageköpfen. Personen, die wärmeempfindlich sind,
müssen diese Funktion mit großer Sorgfalt nutzen.
Sie sollten Ihren Arzt vor Gebrauch konsultieren:
• Wenn Sie an einer ernsten Krankheit leiden oder sich von einer Operation erholen, die den
oberen Rücken betrifft
• Wenn Sie einen Herzschrittmacher, ein Implantat oder andere Hilfsmittel haben
• Bei Thrombose
• Bei Diabetes
• Bei Schmerzen unbekannten Ursprungs
Das Gerät ist nur für Zwecke bestimmt, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind. Der
Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden bei Schäden durch unsachgemäße oder fahrlässige
Nutzung.
Das Gerät darf nicht im fahrenden Fahrzeug benutzt werden !!!!
4. SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig. Nichteinhalten der unten aufgeführten Informationen kann zu Personenschaden oder Sachschaden führen. Bewahren Sie die Anleitung an einem
sicheren Platz auf, wo sie auch von anderen Personen gelesen werden können, die dieses Gerät
nutzen. Bitte geben Sie diese Anweisungen zusammen mit dem Gerät weiter, wenn Sie es verkaufen oder weiterreichen.
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WARNUNG 	Achten Sie darauf, das die Verpackung nicht in die Hände von Kindern
gelangt. Erstickungsgefahr!
Elektro-Schock
Wie jedes andere elektronisches Gerät muss auch dieses Gerät sorgfältig und aufmerksam behandelt werden , um das Risiko von Elektro-Schocks zu verhindern.
Aus diesem Grund muss das Gerät wie folgt gehandhabt werden:
• Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden
• Nicht benutzen bei Beschädigung des Gerätes oder Zubehörs
• Nicht während eines Gewitters benutzen
Bei Defekt oder technischer Störung schalten Sie das Gerät umgehend aus und trennen Sie es vom
Netzteil. Ziehen Sie niemals am Netzkabel oder am Gerät, um es vom Stromnetz zu trennen. Tragen
oder halten Sie das Gerät niemals am Netzkabel. Stecken Sie niemals Nadeln, Reißzwecken oder
andere scharfe Gegenstände in das Gerät.
Stellen Sie sicher, das Massagegerät, Schalter, Netzteil und Kabel nie in Berührung mit Wasser,
Dampf oder anderen Flüssigkeiten kommen. Verwenden Sie den Massagesitz nur in trockenen
geschlossenen Räumen. ( niemals z.B. in der Sauna, im Bad, ...)
Greifen Sie nie nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker
vom Stromnetz. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es selbst oder Zubehör beschädigt ist.
Lassen Sie das Gerät nie fallen.
REPARATUREN
WARNUNG
• Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt
werden. Falsch durchgeführte Reparaturen können zu erheblichen Gefahren für den Nutzer
führen. Im Fall einer Reparatur kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice oder einen
autorisierten Händler.
• Der Reißverschluss des Shiatsu Massagesitzes darf nicht geöffnet werden. Dieser
wurde nur eingebaut zur Herstellung des Gerätes.
• Wenn das Netzteil oder Kabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten Händler ausgetauscht werden.
WARNUNG: Brandgefahr
Bei falscher Benutzung des Gerätes besteht Brandgefahr.
Das Massagegerät darf daher nur wie folgt genutzt werden:
• Betreiben Sie das Gerät niemals unter Abdeckungen wie Decken oder Kissen.
• Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von Benzin oder anderen leicht entzündlichen
Materialien.
BEDIENUNG
ACHTUNG: Nach jeder Benutzung und vor der Reinigung schalten Sie das Gerät aus und
entfernen Sie das Netzteil.
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• Stecken Sie nie Gegenstänge in das Gerät oder in rotierende Teile. Stellen Sie sicher, das alle
beweglichen Teile immer frei beweglich sind.
• Nutzen Sie das Gerät in einer aufrechten Position, legen Sie es niemals auf den Boden
• Setzen oder stellen Sie sich niemals mit Ihrem gesamten Gewicht auf rotierende Teile und
platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät
• Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen.
HINWEIS ZUR ENTSORGUNG:
ACHTUNG:
Halten Sie sich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung. Das Gerät sollte gemäß Vorschrift
2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) entsorgt werden. Wenden Sie sich
hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde.
5. GERÄT UND BEDIENUNG
Shiatsu Massagesitz (Vorderseite)
1) Schutzabdeckung
2) Kopfkissen
3) 4 Massageköpfe
4) Befestigungsgurt
5) Verbindungsstück
6) Netzteil mit Gerätestecker and Netzkabel
7) Steuergerät
8) Tasche für Steuergerät
9) Vibration

Steuergerät
1) DEMO (Vorführ-Knopf)
2) SHIATSU (Shiatsu-Massage): UPPER BACK (oberer
Rücken) / LOWER BACK (unterer Rücken) / FULL
BACK (kompletter Rücken)
3) ROLLING (rollierende Massage: UPPER BACK
(oberer Rücken) / LOWER BACK (unterer Rücken) /
FULL BACK (kompletter Rücken)
4) SPOT (lokale Massage)
5) WIDTH (Breite der Massage)
6) VIBRATION (Vibration)
7) HEAT (Heizfunktion)
8) POWER (Ein-/Ausschalter)
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6. INBETRIEBNAHME
• Befestigen Sie die Schutzabdeckung auf dem Massagesitz mit den Klettstreifen. Bei Benutzung ohne die Schutzabdeckung wird die Massage als härter empfunden.
• Platzieren Sie den Massagesitz aufrecht auf einer passenden Sitzgelegenheit (Stuhl, Sofa,
Autositz o.ä.) Vergewissern Sie sich, das der Massagesitz mit der gesamten Fläche aufliegt
und die Rückenlehne eine ausreichende Höhe hat.
• Benutzen Sie die flexiblen Befestigungsgurte und Klettstreifen zur Befestigung des Massagesitzes.
• Verbinden Sie das Netzteil und den Massagesitz mit dem Gerätestecker
• Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz über die Steckdose.
GERÄT BEDIENEN
Drücken Sie Ihren Rücken sanft gegen das Massagegerät. Stellen Sie sicher, das Sie sich in einer
bequemen Position befinden. Die Massage muß stets angenehm und entspannend sein. Stoppen
Sie die Massage oder verändern Sie Ihre Position oder den Druck, wenn es schmerzhaft oder
unbequem ist.
Bewegen Sie kein Körperteil, insbesondere die Finger, zwischen die Massageköpfe.
Sitzen Sie bequem und aufrecht auf dem Massagesitz. Stellen Sie sicher, das Sie zentral sitzen und
sich die Massageköpfe links und rechts entlang der Wirbelsäule bewegen.
Schalten Sie die Massage mit dem POWER-Knopf (Knopf 8) an. Das Gerät startet automatisch mit
der SHIATSU Massage.
Sie können folgende Einstellungen wählen:
1. SHIATSU Massage
Drücken Sie den SHIATSU-Knopf (Knopf 2). Wählen Sie die gewünschte Massage-Region aus: UPPER BACK (oberer Rücken) / LOWER BACK (unterer Rücken) / FULL BACK (kompletter Rücken)
Lokale Massage z.B. Shiatsu Massage ohne senkrechte Bewegung kann durch drücken der SPOT
Knöpfe ausgewählt werden. Die Position kann durch Drücken und Halten einer der beiden SPOT
Knöpfe verändert werden, bis die gewünschte Position erreicht ist.
2. ROLLING Massage
Drücken Sie den Knopf ROLLING (Knopf 3). Wählen Sie die gewünschte Massage-Region aus: UPPER BACK (oberer Rücken) / LOWER BACK (unterer Rücken) / FULL BACK (kompletter Rücken)
WIDTH Wenn die rollierende Massage aktiv ist, ist die Breite änderbar, was Sie durch den Knopf
WIDTH einstellen (Knopf 5)
VIBRATION Drücken Sie den Knopf VIBRATION (Knopf 6), um die Funktion einzuschalten
HEAT Drücken Sie den Knopf HEAT (Knopf 7), um die Funktion einzuschalten.
• Benutzen Sie das Massagegerät nie länger als 15min und lassen Sie es danach abkühlen.
Eine längere Nutzung kann die Muskeln überreizen und kann Verspannung statt Entspannung zur Folge haben. Die Massage kann jederzeit mit dem POWER-Knopf beendet werden.
Beachten Sie bitte, das beim ausschalten die Massageköpfe erst zur Ausgangsposition im
Lendenbereich zurückkehren. Sobald diese Position erreicht ist, schaltet das Gerät ab.
• Wenn das Gerät durch 2x Drücken eines Massagebereiches gestoppt ist, wird ebenso die
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Ausgangsposition eingenommen und dann schaltet das Gerät ab.
• Trennen Sie das Gerät während des Betriebs nicht vom Stromnetz. Schalten Sie das Gerät
immer zuerst aus und warten Sie, bis die Ausgangsposition erreicht ist.
Trennen Sie das Netzteil nach Gebrauch vom Stromnetz
ANMERKUNG:
Das Gerät hat einen automatischen Abschaltmechanismus mit einer maximalen Benutzerzeit von 15min.
8. Reinigung & Aufbewahrung
ACHTUNG
• Vor Reinigung das Netzteil vom Stromnetz und Gerät trennen.
• Reinigen Sie das Gerät nur wie vorgeschrieben. Flüssigkeiten dürfen niemals in das Gerät
oder Zubehör gelangen.
• Kleinere Flecken können mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einer kleinen Menge
flüssigen Reinigungsmittels für empflindliche Materialien entfernt werden, wenn nötig. Benutzen Sie keinesfalls Reinigungsmittel, die Lösungsmittel enthalten.
• Benutzen Sie das Gerät erst wieder nach vollständiger Trocknung.
AUFBEWAHRUNG
Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, empfehlen wir die Aufbewahrung
in der Originalpackung ohne es zu beschweren.
9. PROBLEMBEHANDLUNG
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Problem

Grund

Lösung

Massageköpfe rotieren mit
geringer Geschwindigkeit

Die Belastung der Massageköpfe ist zu hoch

Reduzieren Sie den Druck auf
die Massageköpfe

Massageköpfe bewegen sich Die Massage wurde nur für
nur im oberen oder unteren diese Region gewählt
Bereich

Drücken Sie den Knopfe FULL
BACK, UPPER BACK oder
LOWER BACK, um die Massageregion zu verändern

Die Massageköpfe bewegen
sich nicht

Das Gerät ist nicht mit dem
Netzteil verbunden.

Verbinden Sie das Gerät mit
dem Netzteil und schalten Sie
es ein

Das Gerät ist nicht angeschaltet

Schalten Sie das Gerät mit dem
POWER Knopf an. Wählen Sie
die Massageregion aus

Items included in the package:
• Seat cover
• Removable cover and neck pillow
• Power supply unit
• These operating instructions
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.
Only use indoors.
1. ABOUT SHIATSU MASSAGE
Shiatsu is a form of body massage which was originally developed in Japan around 100 years ago.
It is based on ideas anchored in traditional Chinese medicine, in particular the meridian system, i.e.
the paths in the human body along which energy is conveyed.
The aim of any Shiatsu massage is to promote the physical, emotional and mental wellbeing of the
person being treated. To do this, energy blocks and bottlenecks in the meridians need to be dissolved and the selfregulating ability of the body needs to be stimulated.
Shiatsu therapists achieve this by exercising pressure in flowing movements along the meridians.
Although Shiatsu can be literally translated as “finger pressure”, practitioners also use the heels of
their hands, their elbows and knees as well as their fingers. In the process, the therapist will use his
or her full body weight in order to generate the required pressure.
2. GETTING TO KNOW YOUR APPLIANCE
Your massage device has rotating massage heads which imitate the pressure and kneading motions
of a Shiatsu massage.
This device, with its vertically moving and rotating massage heads, offers a powerful, intensive
deep massage over the entire back. You have to place the Shiatsu seat cover on a suitable seat pad
for this purpose. The device is only for private use and is not intended for medical or commercial
purposes.
In addition, the massage device offers the following advantages:
• powerful Shiatsu massage along the spine with localised massage,
• rolling massage along the spine,
• adjustable massage zones (upper, lower or the entire back),
• automatic shutoff function after 15 minutes,
• with illuminated massage heads and adjustable heating function,
• removable cover and neck pillow,
• separate power supply unit.
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3. PROPER USE
This device is solely intended for massaging the backs of human beings. It cannot replace medical
treatment. Do not use the massage device if any of the following warnings apply to you.
WARNING
Use of the massage device is prohibited in the following cases:
• not with changes caused by disease or injury in the back region (e.g. disc problems, openwounds),
• not on children,
• not during pregnancy,
• never while you sleep,
• not in the car,
• not on animals,
• not during activities during which an unexpected reaction may be dangerous,
• not while ingesting substances that reduce reaction times (e.g. painkiller medications, alcohol),
• never longer than 15 minutes (risk of overheating) and allow it to cool off for at least 15 minutes before using it again.
Please consult your doctor if you are unsure whether or not the massage device is suitable for you.
This device is not intended for use by persons (including children) with restricted physical, sensory
or mental capabilities and/or by persons lacking the required understanding of the equipment and
how it is used, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or they are
given instructions on how to use the device.
Children should be supervised to ensure that they do not use the device as a toy.
The device has an heating function in the massage heads. Persons who do not feel heat
must be careful when using this function.
You should consult your doctor before using the massage device if:
• you suffer from a serious illness or are recovering from an operation on the upper body,
• you are fitted with a cardiac pacemaker, implant or other aid,
• Thromboses,
• Diabetes,
• in case of pains of unclarified origin.
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.
4. 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.
Electric shock
Just like any other electrical appliance, this massage device must be handled with due care and
attention in order to prevent the risk of electric shock.
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For this reason, the device must only be operated as follows:
• only with the supplied power supply unit at the mains voltage indicated on the power supply
unit.
• Do not use the device if damage to the device itself or any of its accessories is evident.
• Never use the appliance during a thunderstorm.
In the event of a defect or malfunction, switch the device off immediately and disconnect it from the
power supply. Never pull on the power cable or on the appliance in order to disconnect the power
supply from the mains outlet. Never hold or carry the device by the power cable. Keep the cables
away from hot surfaces. Do not pinch, kink or twist the cables. Do not stick in any pins, needles or
sharp objects.
Make sure that the massage device, the switch, the power supply unit and the cable do not come
into contact with water, damp or other liquids. Therefore, use the device only in dry interior rooms
(e.g. never in the bath, sauna).
Never try to retrieve the device if it falls into water. Disconnect the plug immediately from the mains
outlet. Do not use the device if damage to the device itself or any of its accessories is evident.
Do not subject the device to any impact and do not drop it.
REPAIRS
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 authorized dealer.
• The zip fastener on the Shiatsu massage device must not be opened. It is only fitted for
reasons relating to the manufacturing of the device.
• If the power supply unit or cord is damaged, it must be replaced by an authorised dealer.
WARNING: Fire hazard
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 use the device under covers, such as blankets or pillows.
• Never use the device in the vicinity of petrol or other easily flammable materials.
HANDLING
CAUTION S witch the device off and disconnect the power supply unit after every use
and before every cleaning.
• Never insert any objects into openings on the device, and never insert anything into the
rotating parts. Make sure that all moving parts can move freely at all times.
• Operate the device in an upright position only, never place it flat on the floor.
• Never sit or stand on the moving parts of the device with all your weight and do not place
objects on the device.
• Keep the device away from high temperatures.
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DISPOSAL
CAUTION
Follow local regulations regarding the disposal of materials. The appliance should be disposed
of according to Regulation 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
In case of queries, contact the municipal authorities responsible for waste disposal in your
area.
5. APPLIANCE DESCRIPTION
Shiatsu massage pillow (front)
1 Protective cover
2 Neck pillow
3 Four massage heads
4 Fastening straps
5 Connecting coupling
6 Power supply unit with plug connector and
power cable
7 Hand switch
8 Storage bag
9 VIBRATION
Hand switch
1 DEMO button
2 Shiatsu button (full \upper\lower\back)
3 Rolling button (full \upper\lower\back)
5 WIDTH button (Massage width )
4 SPOT buttons (localised massage)
6 VIBRATION button (vibration massage )
7 HEAT button (heat massage)
8 Power button

6. START-UP
• Fasten the protective cover to the surface of the Shiatsu seat cover with the Velcro straps. It is
also possible to massage without the protective cover; this is generally found to be “harder”.
• Position the seat cover upright on a suitable seating arrangement with seating surface and
backrest (chair, sofa, or similar). Ensure that the seat cover is supported over its entire area
and has a sufficiently high backrest.
• Use the flexible fastening straps and Velcro strips to secure the Shiatsu seat cover.

• Connect the power supply unit and the seat cover with the plug connector.
• Connect the device to the mains by plugging the plug into the socket.
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7. OPERATION
Gently press your back against the massage device to start with. Then make sure that you are in a
comfortable position before gradually shifting your weight onto the massage device.The massage
must be pleasant and relaxing at all times. Stop the massage or change your position or the contact
pressure if you find it is painful or unpleasant.
• Do not force any part of your body, in particular your fingers, between the rotating massage
heads and their mountings in the device.
• Sit comfortably and upright on the seat cover. Ensure you sit centered and such that the
massage heads can move to the left and right of your spinal column.
• Switch on the massager with the POWER button. The device starts automatically with the
Shiatsu massage
You can select other settings as described below:
1. Shiatsu massage
Press the SHIATSU button (button 2). Select the desired massage region with FULL BACK , UPPER BACK and LOWER BACK.
Spot massage, i.e. Shiatsu massage without vertical movement, can be selected by pressing one of
the two SPOT buttons (button 4). The position of the localised massage can be changed by pressing
and holding one of the two SPOT buttons until the desired position is reached.
2. Rolling massage
Press the ROLLING button (button 3). Select the desired massage region with FULL BACK , UPPER
BACK and LOWER BACK.
Massage Width: When using the rolling massage, massage width are available, which can be
selected using the WIDTH button(button 5).
Vibration function: Press the VIBRATION button (button 6) to switch on the Vibration function.
Heating function: Press the HEAT button (button 7) to switch on the heating function of the massage heads.
• Do not use the massage device for longer than 15 minutes and then allow it to cool. Using
the device for longer can over-stimulate the muscles and cause tension instead of relaxation.
The massage can be finished at any time by pressing the POWER button. Please note that
on switching off, the massage heads first return to the starting position at the lumbar region.
Once this position is reached, the device switches off.
• If the device is stopped be pressing a massage area button twice, it also returns to the starting position after 15 minutes and then switches off.
• Do not disconnect the device from the mains supply during operation. Always switch it off
first and wait until it has returned to the initial position.
• Disconnect the power supply unit plug from the mains after using the device.
Note
• The device has an automatic shut-off mechanism set to a maximum operating period of
15 minutes.
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8. CARE AND STORAGE
WARNING
• Before cleaning disconnect the power supply unit from the mains socket and disconnect it
from the device.
• Only clean the appliance in the manner specified. Fluid must never be allowed to enter into
the device or accessories.
• Smaller stains can be removed using a cloth or moist sponge together with a little liquid detergent for delicate fabrics if necessary. Do not use any cleaning agents containing solvents.
• Do not use the device again until it is completely dry.
STORAGE
If you do not use the device for longer periods, we recommend storing it in the original packaging in
a dry place without weighting it down.
9. IN THE EVENT OF PROBLEMS
Problem

Cause

Remedy

Massage heads rotating at
reduced speed.

The load on the massage
heads is too great.

Reduce the contact pressure on
the head.

Massage heads only rotate The massage has been activain the upper or lower region. ted for the limited region.

Press the FULL BACK, UPPER
BACK or LOWER BACK buttons
to change the massage region.

Massage heads not moving. Appliance not connected to the Connect the plug to the mains
power supply.
supply and switch on the appliance.
Device not switched on.
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Switch the device on with POWER button. Select the massage
region
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