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Modell
Stromspannung
Energieverbrauch
Arbeitszeit

230V-50Hz
170W
Standardzeit: 20min
Es kann auf 10/20/30min eingestellt werden

Aufrechte Position

ca. 1400(L)x755(W)x1110(H)mm

Liegeposition

ca. 1610(L)x755(W)x920(H)mm

Sicherheit

Wichtige Sicherheitsanweisungen
Dieser Massagestuhl ist nur für den Haushalt bestimmt. Bei der Verwendung eines Elektrogerätes
sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:
Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diesen Massagesessel benutzen.

Achtung - um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:
1) Ziehen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung aus der
Steckdose.
2) Verwenden Sie niemals Stifte oder andere metallische Befestigungselemente mit diesem
Gerät.
3) Untersuchen Sie die Abdeckung vor jedem Gebrauch sorgfältig. Entsorgen Sie das Gerät,
wenn die Abdeckung Anzeichen von Beschädigung aufweist, wie z. B. Überprüfen,
Blasenbildung oder Rissbildung.
4) Trocken halten - nicht nass oder feucht arbeiten

Warnung - um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag oder Personenschäden zu verringern:
1) Ein Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es eingesteckt ist. Ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose.
2) nicht unter Decke oder Kissen arbeiten. Übermäßige Erwärmung kann auftreten und zu
Feuer, Stromschlag oder Personenschäden führen.
3) Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Gerät von Kindern, Invaliden oder
Menschen mit Behinderungen benutzt wird.
4) Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch
beschrieben. Verwenden Sie keine vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte.
5) Benutzen Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es
nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder ins Wasser
gefallen ist.
6) Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zum Kundendienstzentrum.
7) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
8) Betreiben Sie das Gerät niemals mit verstopften Luftöffnungen. Halten Sie die Luftöffnungen
frei von Fusseln, Haaren und ähnlichem.
9) Lassen Sie niemals Gegenstände in Öffnungen fallen.
10) Nicht im Freien verwenden.
11) Nicht dort arbeiten, wo Aerosol (Spray) -Produkte verwendet werden oder wenn Sauerstoff
verabreicht wird.
12) Um die Verbindung zu trennen, drehen Sie alle Bedienelemente in die Position "Aus" und
ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
13) Temperaturen, die ausreichend hoch sind, um Verbrennungen zu verursachen, können
unabhängig von der Einstellung der Steuerung auftreten. Verwenden Sie nicht bei einem
Säugling, Invaliden, bei einer schlafenden oder bewusstlosen Person. Nicht bei empfindlicher
Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung verwenden. Überprüfen Sie die Haut in
Kontakt mit dem beheizten Bereich des Geräts, um das Risiko von Blasenbildung zu
reduzieren.
14) Nicht quetschen - scharfe Falten vermeiden.

15) Verwenden Sie das Massagegerät nicht in unmittelbarer Nähe zu lockerer Kleidung oder
Schmuck.
16) Halten Sie lange Haare während des Gebrauchs von der Massage fern.
17) Schließen Sie dieses Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Siehe
Erdungsanweisungen.

Anleitung aufbewahren
Dieser Massagestuhl ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
o

Nutzungsumgebung
• Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer übermäßig feuchten oder staubigen
Umgebung, da dies zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen kann.
• Verwenden Sie die Massage nicht in einem Raum mit einer Temperatur von 40 Grad
oder höher.
• Setzen Sie den Massagestuhl keinen Heizgeräten, Öfen oder direktem Sonnenlicht
aus.
• Platzieren und benutzen Sie den Massagestuhl auf einem ebenmäßigen, rutschfesten
Boden.
• Der Massagestuhl ist für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke
konzipiert.

!Vorsicht
• Der Massagestuhl ist nur im Innenbereich zu verwenden
• Wenn Sie den Massagesessel in einem kalten Raum benutzen, erhöhen Sie die
Raumtemperatur nicht abrupt. Es wird empfohlen, die Temperatur schrittweise auf ein
normales Niveau zu erhöhen.
• Wenn der Massagestuhl an einem kalten Ort gelagert und in eine warme Umgebung
gebracht wird, ist es ratsam, eine Stunde vor dem Gebrauch zu warten. Dies liegt daran,
dass die Leistung möglicherweise nicht optimal ist, da sich auf den mechanischen Teilen
Wassertropfen aufgrund von Kondensation befinden können. Wenn der Massagesessel
unter solchen Bedingungen benutzt wird, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

o

o

Sicherheitsvorkehrungen
• Um einen sicheren und korrekten Gebrauch des Massagestuhls zu gewährleisten,
bedienen Sie ihn nicht, ohne diese Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen zu haben.
• Verwenden Sie den Massagestuhl nicht, wenn die Polsterung oder der Sitz entfernt
wurde. Dies kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
• Verwenden Sie den Massagestuhl nicht in Kombination mit anderen therapeutischen
Geräten oder Heizdecken usw., da dies zu Ineffektivität oder Verletzungen führen
kann.
• Verwenden Sie den Massagestuhl nicht eine Stunde vor oder nach dem Essen, da
dies negative Auswirkungen auf den Benutzer haben kann.
• Kinder oder Haustiere nicht um den Massagestuhl spielen lassen, z. B. hinter der
Rückenlehne, unter der Sitz- oder Beinauflage des Massagestuhls. Dies kann zu
Verletzungen führen.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Armlehnen, der Beinauflage oder
der Rückenlehne ab, da dies zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen kann.
• Verwenden Sie den Massagestuhl nicht, wenn Ihr Körper nass ist.
• Betreiben Sie den Massagesessel nicht mit nassen Händen.
• Es wird nicht empfohlen, die Massage länger als 15 Minuten zu verwenden.
• Führen Sie keine kontinuierliche Massage an derselben Stelle Ihres Körpers mehr als
5 Minuten hintereinander durch, da dies zu einer übermäßigen Stimulation führen
kann und negative Auswirkungen haben kann.
• Führen Sie während des Gebrauchs nicht die Hand oder den Fuß auf die Bahnen der
Massagerollen, da dies zu Verletzungen führen kann.
• Stoppen Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Beschwerden haben.
• Dieses Produkt ist nicht für die Selbstbehandlung von Bedingungen vorgesehen, die
von einem qualifizierten Gesundheitsdienstleister durchgeführt werden sollten.
• Personen, die Medikamente einnehmen oder unter medizinischen Bedingungen
leiden, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt. Bitte verwenden Sie das
Produkt nicht, wenn Sie sich nicht wohl fühlen.
• Entfernen Sie alle Schals, Krawatten, Halsketten und Schmuck bevor Sie das
Massagegerät benutzen.
Menschen mit Erkrankungen
Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Verwendung, wenn Sie
• unter ärztlicher Untersuchung stehen, wie von einem Arzt angeordnet.
• Wirbelsäulenerkrankungen, eine abnorme Wirbelsäulenerkrankung oder eine
Wirbelsäulenverletzung erlitten haben.
• Rückenprobleme haben.
• Diabetes, Osteoporose oder sensorische Beeinträchtigung haben.
• Gelenkfunktionsstörungen haben.
• einen Herzschrittmacher oder andere elektronische medizinische Geräte haben.
• schwanger sind.
• Phlebitis oder Thrombose haben.
• ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel haben.
• kürzlich operiert wurden.
• chirurgische Stifte, Schrauben oder etwas mechanisch in Ihren Körper implantiert
haben.

!Vorsicht
• Der Massagestuhl ist nicht für Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen
bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich
ist, beaufsichtigt oder in Bezug auf die Benutzung des Massagestuhls unterrichtet.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Massagestuhl spielen.
• Vermeiden Sie es, den Massagestuhl unter Alkoholeinfluss zu benutzen.
• Massagerollen nicht direkt im Kopf, Ellenbogen oder Kniegelenken, Rumpf oder Bauch
anlegen.
• Wenn Ihre Beine oder Füße während der Massage von der Beinauflage abrutschen,
zwingen Sie sie nicht zurück, da dies zu Verletzungen führen kann.
• Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn versehentlich Flüssigkeit auf
den Massagesessel geschüttet wurde. Verwenden Sie keine nassen Hände, um den
Netzstecker von der Steckdose zu trennen.
• Manipulieren Sie nicht das Netzkabel oder verwenden Sie den Massagestuhl mit einem
beschädigten Kabel, da dies zu Fehlfunktionen und Stromschlägen führen kann.
o Fälle, in denen der Massagestuhl nicht verwendet werden sollte
In den folgenden Fällen schalten Sie bitte sofort den Hauptschalter aus und ziehen Sie das
Netzkabel aus der Steckdose:
• wenn Wasser versehentlich auf den Massagestuhl geschüttet wird. Dies kann zu
einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion führen.
• wenn das Gewebe der Rückenlehne gerissen ist und die inneren Komponenten frei
liegen
• wenn während der Massage Schmerzen oder Beschwerden auftreten, unterbrechen
Sie sofort die Massage und benachrichtigen Sie Ihren Arzt
• wenn Sie während des Betriebs eine Fehlfunktion oder etwas anderes feststellen,
was nicht normal ist
• wenn ein Stromausfall vorliegt. Verletzungen können auftreten, wenn die
Stromversorgung unerwartet wiederhergestellt wird
• wenn es zu einem Blitzeinschlag kommt
o Montage und Reparatur des Massagestuhls
• Demontieren Sie den Rückenlehnen Bezug des Massagesessels nicht. Das Berühren
der internen Komponenten kann zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen.
• Der Massagesessel darf nur professionell gewartet oder repariert werden. Versuchen
Sie nicht, den Massagesessel selbst zu zerlegen und zu reparieren.
o Zu beachtende Dinge über den Netzstecker und das Netzkabel
• Prüfen Sie, ob die Wechselspannung mit den für den Massagesessel angegebenen
Spezifikationen übereinstimmen
• Verbinden oder trennen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen von der
Steckdose. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen.
• Ziehen Sie beim Trennen des Netzsteckers den Netzstecker, nicht das Kabel
• Obwohl der Betrieb automatisch durch die Auto-Timer-Funktion gestoppt wird,
denken Sie immer daran, den Hauptschalter nach Gebrauch auszuschalten
• Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Massagesessel oder andere schwere
Gegenstände
• Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Massagesessel, da dies das Kabel
beschädigen und zu einem Brand oder Stromschlag führen kann

•
•
•
•

Betreiben Sie den Massagesessel nicht mit einem beschädigten Verlängerungskabel
Verwenden Sie den Massagestuhl nicht, wenn die Steckdose locker ist
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es von einem Techniker ersetzt werden

!Vorsicht
Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. Schalten
Sie den Massagesessel auf der Rückseite des Massagestuhls
ein und aus. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter
ausgeschaltet sind (einschließlich des Hauptschalters),
bevor Sie den Netzstecker an eine Steckdose anschließen.

•

Die Start/Stopp Taste
Schließen Sie das Netzteil an, drücken Sie die Starttaste um alle Massagefunktionen
einzuschalten. Der Stuhl ist jetzt im Ruhezustand. Während des Ruhemodus können Sie
zwischen sechs Funktionen wählen: Autofunktion, Manuelle Funktion, Luftmassage, Hitze,
Rollfunktion und Einstellungsmenü.

•

Einstellungsmenü
Drücken Sie diese Taste, um Autofunktion, Manuelle Funktion, Luftmassage, Hitze oder
Rollfunktion zu wählen. (Details können auf dem Bildschirm angezeigt werden).

•

Pause
Drücken Sie die Taste um alle Massagefunktionen zu stoppen. Drücken Sie die Taste nochmal
um alle Funktionen wieder zu betätigen.

•

Automatisch
Drücken Sie diese Taste um auf Automatisch zu wechseln. Dort sind 6 Automatikfunktionen:
Strecken, Erholung, Nacken und Schultern, Hüfte und Rücken, Relax und Träumen. Jedes Mal
wenn die Taste gedrückt wird, kann der Automodus neu ausgewählt werden.

•

4-Wege-Richtungstaste
Drücken Sie die Taste, um das Menü (hoch/runter/links/rechts) zum gewünschten Element
zu wählen. OK---Auswahltaste (drücken Sie die Taste um das ausgewählte Element zu
bestätigen)

•

Airbag-Taste
Drücken Sie die Taste zum Airbag-Menü. Verwenden Sie die 4-Wege-Taste, um den
gewünschten Massagebereich und die Intensität einzustellen und auszuwählen.

•

Hitze
Drücken Sie die Taste, um die Heizung zu aktivieren. Der Bildschirm zeigt das
Heizungssymbol.
Drücken Sie nochmal drauf um die Funktion zu stoppen.

•

Null-Schwerkraft-Taste
Drücken Sie die Taste, um den Stuhl auf Null-G-Winkel zu stellen. Der Bildschirm zeigt das
Null-G-Symbol. Wenn das Symbol nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist die Zero-GFunktion deaktiviert.

Bedienanleitung

•

Einstellung der Schulterposition
Drücken Sie die Taste, um die Schulterposition nach der Initialisierung während der
automatischen, lokalisierten und Fokusmodus-Programme einzustellen.

•

Beinstützen
Drücken Sie die Taste, um die Beinstütze anzuheben. Drücken Sie die Taste erneut, um die
Position zu bestätigen, wenn sich die Beinstütze im gewünschten Winkel befindet.

•

Beinstützen
Drücken Sie die Taste, um die Beinstütze abzusenken. Drücken Sie die Taste erneut, um die
Position zu bestätigen, wenn sich die Beinstütze im gewünschten Winkel befindet.

•

Rückenlehne
Drücken Sie die Taste, um die Rückenlehne anzuheben. Drücken Sie die Taste erneut, um die
Position zu bestätigen, wenn sich die Rückenlehne im gewünschten Winkel befindet.

•

Rückenlehne
Drücken Sie die Taste, um die Rückenlehne zu neigen. Drücken Sie die Taste erneut, um die
Position zu bestätigen, wenn sich die Rückenlehne im gewünschten Winkel befindet.
Menüsymbole
Automodus
Wählen Sie 1 der 6 Automatischen Programme:

Relax: Eine umfassende Ganzkörpermassage mit Airbags und Rollsystem zur
Tiefenentspannung
Erholung: Eine sanftere Ganzkörpermassage mit Airbags und Rollsystem zur Entspannung
Nacken&Schulter: Hilft, die Muskeln der Wirbelsäule und der Schulter zu lockern
Hüfte&Rücken: Hilft, die Muskeln der Hüfte und dem Rücken zu lockern
Strecken: Hilft den Körper zu dehnen, um die Muskulatur zu lockern
Träumen: Hilft beim Einschlafen

•

Manuelle Einstellung
Drücken Sie die Menü-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen. Verwenden Sie die 4-WegePfeiltasten „UP“ oder „DOWN“, um die gewünschten Funktion auszuwählen.

•

Modus: Drücken Sie rechts, um in das Modus-Menü zu gelangen. Drücken Sie dann hoch und
runter, um den Manuellen Modus auszuwählen. Drücken Sie OK und die folgenden Modi,
Kneten, Klatschen, Klopfen, Klopfen und Akupressur werden auf dem Bildschirm gezeigt.

•

Part: Drücken Sie Rechts, um zum Part Menü zu gelangen. Drücken Sie dann hoch und
runter, um Schulter & Rücken, Taille & Rücken, Ganz- und Punktmassage auszuwählen.
Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
Width: Drücken Sie Rechts, um zum Width Menü zu gelangen. Drücken Sie dann hoch und
runter, um Ihre gewünschte Breite auszuwählen. Drücken Sie zu Bestätigung auf OK.
Speed: Drücken Sie rechts, um zum Speed Menü zu gelangen. Drücken Sie dann hoch und
runter, um die gewünschte Intensität einzustellen (6 Stufen). Drücken Sie zur Bestätigung auf
OK.

•
•

• Airbag
o

o

o

Drücken Sie die Menütaste, um zum Hauptmenü zu gelangen. Verwenden Sie die 4Wege-Richtungstasten oben und unten, um die Airbag-Funktion (Körperteile und
Airbag-Intensität) auszuwählen.
Körperteile: Drücken Sie nach rechts, um zum Menü zu gelangen. Dann drücken Sie
auf und ab, um alles, Beine, Taille, Arm oder Schulter auszuwählen. Drücken Sie zur
Bestätigung auf Ok.
Airbag-Intensität: Drücken Sie die rechte Taste, um zur Airbag-Intensität zu gelangen.
Drücken Sie hoch und runter, um das gewünschte Level zu wählen. (3 Stufen)

• Hitze
•

Drücken Sie die Menütaste, um zum Hauptmenü zu gelangen. Drücken Sie die Aufoder Abwärtstaste, um die Wärmefunktion ein- / auszuschalten.

•

Rolle
Drücken Sie die Menütaste, um zum Hauptmenü zu gelangen, und wählen Sie die
Rollenfunktion. Drücken Sie hoch und runter, um die gewünschte Geschwindigkeit (3
Stufen) der Rollenmassage auszuwählen und die Funktion auszuschalten.

•

•

•

Einstellung
Drücken Sie die Menü-Taste um zurück zum Hauptmenü zurückzukehren. Drücken
Sie nach unten, das Einstellungssymbol auszuwählen. Verwenden Sie die 4-WegeRichtungstasten, um die gewünschte Funktion zu wählen: Timer, Sprache und
Bluetooth.
Timer: Drücken Sie nach rechts, um die Timer-Auswahl zu sehen (10 Minuten, 20
Minuten und 30 Minuten). Verwenden Sie die 4-Wege-Richtungstasten nach oben
und unten, um die gewünschte Massagedauer auszuwählen. Die Standardzeit
beträgt 20 Minuten. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen und zu den
Einstellungen zurückzukehren.
Sprache: Drücken Sie nach rechts, um die Sprachauswahl anzuzeigen
(Englisch/Chinesisch/Koreanisch). Verwenden Sie die 4-Wege-Richtungstasten nach
oben und unten, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie OK, um die
Auswahl zu bestätigen und zu den Einstellungen zurückzukehren.

• Hinweis
Der Bildschirm kehrt automatisch zum Hauptmenü zurück, wenn keine Auswahl getroffen
wurde.

•

•

Hinweise:
1. Drücken Sie zweimal die Menütaste, um zum
Hauptmenü zurückzukehren.
2. Unter Automatische und Manuelle
Massageprogramm stehen die Einstellungen von
Luftdruck und Körperteilen zur Verfügung.
3. Unter Manuelle Massageprogramm ist die
Einstellung der Geschwindigkeit (Massageintensität
verfügbar, aber nicht unter dem Automatischen
Massageprogramm. Wie Sie die Geschwindigkeit
einstellen, entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung. Drücken Sie die Auto-Taste,
um das automatische Programm direkt auszuwählen.

Der Massagesessel würde die Körperform Scannen und die Lehnen Einstellung wie die
folgenden Bilder formen, wenn der Massagesessel eingeschaltet wird. Nach dem Scannen
der Körperform beginnt die Massage mit dem Auto-Modus. Ihr Kopf und Ihre Schulter sollten
sehr nah an der Rückenlehne sein. Sie können die Schultern auch manuell einstellen, indem
Sie die Auf- und Abtaste drücken, um Ihre beste Position zu erreichen.

Platzierung des Sessels
•

Stellen Sie sicher, dass mehr als 5 cm Abstand hinter dem Massagesessel nichts ist und mehr
als 35 cm vor dem Massagesessel, damit die Rückenlehne sich zurücklehnen kann und die
Beinstütze sich während der Benutzung ungehindert ausdehnen kann.
!Achtung
•
•
•
•
•

Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung wie
Badezimmer und Sauna.
Verwenden Sie das Produkt auf einem flachen und rutschfesten Platz
Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, wo Staub, Schmutz und
hohe Temperaturen über 40° C auftreten können.
Setzen Sie den Massagesessel nicht dem Sonnenlicht oder in der
Nähe vom Hochtemperaturbereichen wie Heizungen aus
Halten Sie den Massagesessel von Zigaretten und Feuer fern.

Den Stuhl bewegen
1. Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose
2. Kippen Sie die Stuhllehne wie in der Abbildung gezeigt und drehen Sie den
Massagesessel an die gewünschte Stelle
3. Bitte decken Sie den Boden mit einer Matte, wenn Sie den Stuhl bewegen, falls der
Boden beschädigt wird.

!Vorsicht
•

•
•
•

Wenn die Breite des Ganges weniger als 90 cm beträgt,
kann der Massagesessel nicht durch den Gang
durchgeführt werden.
Wenden Sie sich an den Händler, wenn der Stuhl nicht wie
üblich bewegt werden kann.
Bewegen Sie den Stuhl nicht, wenn jemand darauf sitzt.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist, wenn
Sie den Stuhl bewegen.

Stuhl Installation

Step1: Befestigen Sie das obere Rückenpolster und die Rückenlehne mit Reißverschluss (siehe Bild 1)
Befestigen Sie das linke Rückenpolster und die Rückenlehne
mit dem Klettverschluss (siehe Bild2). Dasselbe an der anderen Seite auch.

Stuhl Installation
Befestigen Sie das Rückenpolster und die Beinstütze mit dem Reißverschluss (siehe 3)

Step 4: Befestigen Sie die Kissen und Rückenpolster mit dem Reißverschluss (siehe 4)
Befestigen Sie das Kissen und die Kissenunterlage mit dem Klettverschluss

Sie können wählen, ob Sie das Kissen verwenden oder nicht. Es kann die Massagekraft auf dem Hals
erleichtern.

Stuhl Installation
Andere Teile installieren
•

Verbinden Sie den Controller mit dem Stromkabel mit dem Stromeingang (achten Sie auf die
Punktposition von Stecker und Buchse)

•

Nachdem Sie das gesamte Zubehör installiert haben, stecken Sie die Steckdose in die
220-V-Steckdose. Schalten Sie dann den Netzschalter ein und drücken Sie den Netzschalter
des Controllers, um den Stuhl zu starten.

Erdungsanweisung
Dieses Produkt muss grounded. Wenn es zu Fehlfunktionen oder Ausfällen kommt, bietet die Erdung
einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom, um das Risiko eines elektrischen
Schlages zu verringern. Dieses Produkt ist mit einem Kabel ausgestattet was ein Schutzleiter und ein
Erdungsstecker hat. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß
allen örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß installiert und geerdet werden muss.
Vorsicht – Unsachgemäßer Anschluss des Geräteschutzleiters kann zu einem Stromschlag führen.
Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie Zweifel
haben, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Ändern Sie nicht den mit dem Produkt
gelieferten Stecker, wenn er nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie sich eine geeignete Steckdose
von einem qualifizierten Elektriker installieren.
Dieses Produkt ist für einen nominalen 120-V-Stromkreis vorgesehen und hat einen Erdungsstecker,
der wie der in Skizze A dargestellte Stecker aussieht. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an eine
Steckdose mit der gleichen Konfiguration wie der Stecker angeschlossen ist. Bei diesem Produkt
sollte kein Adapter verwendet werden.

Fehlerbehebung
Wenn Sie Probleme mit dem Massagesessel haben, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, um zu
sehen, ob sie behoben werden können. Wenn der Massagesessel noch nicht funktioniert oder nicht
funktioniert, schalten Sie bitte den Hauptschalter des Massagestuhls aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie den Kundenservice
Zerlegen Sie den Massagestuhl nicht und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren. Andernfalls
erlischt die Gewährleistung für Folgeschäden.

Problem
Motorgeräusch während des Betriebs.
-lauter Ton während des Klopf- und
Knetprogramms.
Der Controller funktioniert nicht richtig.

Die Massagerollen stoppen während
der Massage
Das Netzkabel und der Stecker sind
ungewöhnlich heiß

Mögliche Ursache / Aktion
- Diese Geräusche sind das Ergebnis einer
mechanischen Struktur und keine Fehlfunktion.
- Dies kann bei normaler Verwendung auftreten.
- Überprüfen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher,
dass er fest an die Steckdose angeschlossen ist
- Überprüfen Sie die Verbindung auf der Rückseite des
Massagestuhls
- Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter eingeschaltet
ist
-Die Rollenmechanismen können unter Überlastung
beansprucht werden
- Versuchen Sie, den auf die Rollen aufgebrachten Druck
zu reduzieren
Hören Sie sofort auf, den Stuhl zu benutzen, und
wenden Sie sich an den Kundendienst

Pflege und Lagerung
1. Lagerung des Massagesessels
• mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch nach dem Gebrauch.
• halten Sie den Massagesessel sauber und fern von Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.
• wenn die Massage für längere Zeit nicht benutzt wird, decken Sie den Massagesessel
mit Staubschutz ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
!Vorsicht
• Lagern Sie den Massagestuhl nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten mit hoher
Temperatur. Dies kann die Farbe der Polsterung verursachen.
• Lassen Sie den Massagesessel nicht längere Zeit mit Vinyl oder Tapeten in Kontakt bleiben,
da dies zu Verfärbungen führen kann.
2. Reinigung des Massagesessels
• Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Hauptschalter ausgeschaltet und
der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
• Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch nach
jedem Gebrauch vom Massagesessel ab.
• Dieses Produkt kann gründlich mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
• Bügeln Sie den Bezug nicht.
• Waschen Sie die Polster nicht mit einer Waschmaschine, da dies zu einer
Verschlechterung der Polsterqualität führen kann.
!Vorsicht
• Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünner für den
Massagestuhl. Dadurch kann die Polsterung verblassen.
3. Reinigung des Controllers
• Verwenden Sie zum Reinigen des Controllers nur ein sauberes, trockenes Tuch.

!Vorsicht
• Verwenden Sie zum Reinigen des Controllers kein feuchtes Tuch. Dies kann zu
Fehlfunktionen führen

