BodyShaper
Gebrauchsanleitung

Nachhaltige Straffung der Haut
Intensive Massage gegen Cellulite
Deutlich schöneres Hautbild
Sichtbare Verbesserung der Figur

Liebe Kundin, lieber Kunde,
Sie haben sich für den Kauf des
BodyShaper entschieden.
Dafür danken wir Ihnen herzlich. Dieses moderne Gerät wurde für Menschen entwickelt, die ihre Haut straffen und ihre Figur in Form bringen
wollen. Wir möchten, dass Sie mit diesem Gerät zufrieden sind.
Deshalb bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung vor der ersten
Anwendung sorgfältig zu lesen und dabei auch die Sicherheits- und
Warnhinweise zu beachten.
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BodyShaper
Beabsichtigter Verwendungszweck
Ganzkörpermassage für eine bessere Figur und eine schöne Haut
Tiefgehende Massage zur Straffung der Haut und zur Festigung des
Bindegewebes
Einfach in der Anwendung, auch an den Problemzonen
Besonders geeignet zur Behandlung von Cellulite

Vorteile
Nachhaltige Wirkung durch kraftvolle Rotation des Massagekopfes
Extrem geräuscharmer, drehmomentstarker Motor, Intensität stufenlos
regelbar
Innovative, ergonomische Form, einfach in der Handhabung
Vier unterschiedlich geformte Aufsätze für verschiedene Massagearten
Hochwertige Qualität, 2 Jahre Vollgarantie
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beschreibung des Gebrauchs der Massageaufsätze

An/Aus

Massageaufsätze

1.

2.

3.

4.

1. Kugelmassagekopf:

zur Massage des Nackens und
zur Lockerung der Muskulatur

2. Doppelkugel-Massagekopf:

intensive Gewebemassage

3. Massagekopf mit vier Kugeln:

besonders geeignet zur Verbesserung
der Durchblutung

4. tai chi – Massagekopf:

besonders geeignet für Ölmassage
mit Tiefenwirkung

Mit der schutzabdeckung soll das eindringen von haaren in das Gerät
verhindert werden.
bei der Verwendung der Kugelmassageköpfe ist die schutzabdeckung
nicht vorgesehen.
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Anwendung wie abgebildet:
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Warnungen
Wenden Sie das Gerät nicht während einer Schwangerschaft, auf Wunden,
entzündeter Haut, erkrankter Haut, bei Herzkrankheiten usw. an.
Verwenden Sie es erst eine Stunde nach einer Mahlzeit.
Kinder oder behinderte Personen sollten bei der Anwendung von einem
Erwachsenen beaufsichtigt werden.
Setzen Sie das Gerät weder hohen Temperaturen noch hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen, wie z. B. dem Badezimmer.
Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen.
Nicht am Netzkabel des Geräts ziehen.
Lassen Sie kein Wasser, Öl oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. (Der Massagekopf kann mit Wasser gereinigt werden)
Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine ätzenden oder metallhaltigen Reinigungsmittel.
Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (Kinder eingeschlossen) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder fehlender Erfahrung oder Kenntnis vorgesehen, es sei denn, es erfolgt
eine Beaufsichtigung oder Unterweisung im Hinblick auf die Anwendung
des Geräts durch eine Person, die für die Sicherheit dieser Personen
verantwortlich ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, Servicevertreter oder
ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung
auszuschließen.
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Technische Daten
Produktname: 		

prorelax BodyShaper

Modellnr.: 		

MC0313

Eingangsleistung: 		

230 V 50-60 Hz

Leistungsaufnahme:

55 W

Wartung
Reinigung:
Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist und
lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen. Verwenden Sie ein weiches, leicht
angefeuchtetes Tuch, um es abzuwischen. Lassen Sie niemals zu, dass das
Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt.

Aufbewahrung:
Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das
Gerät abkühlen, bevor Sie es in dessen Box oder an einem sauberen,
trockenen Ort aufbewahren. Wickeln Sie das Stromkabel nicht um das
Gerät. Dies kann zum Verschleiß und Bruch des Stromkabels führen.
Hängen Sie das Gerät nicht am Stromkabel auf.
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GARANTIEBESTIMMUNGEN
Wir garantieren Vollständigkeit und Mangelfreiheit zum Zeitpunkt des
Verkaufs.
Reparaturen können ausschließlich von Importeuren, Service-Zentren oder
Fachhändlern vorgenommen werden, die von EUROMEDICS GmbH dafür
autorisiert wurden.
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab dem Datum des Kaufes unter der
Voraussetzung, dass die Benutzung erfolgt wie in der Gebrauchsanleitung
beschrieben.
Teile, die einer normalen Abnutzung unterliegen (z.B. Batterien) werden
nicht von der Garantie eingeschlossen.
Fehler innerhalb der Garantiezeit sind direkt dem Fachhändler bzw. dem
Service-Zentrum mitzuteilen, das die Ursache ermitteln wird. Falls eine
Reparatur nicht möglich ist, wird das Produkt ausgetauscht.
Die Dauer der Reparatur ist abhängig von der Art des Fehlers.
Die Kosten für Anlieferung und Abholung des Gerätes trägt der Käufer.
Die von der EUROMEDICS GmbH zu leistende Garantie ist begrenzt auf die
Höhe des Kaufpreises. Darüber hinaus gehende Ansprüche des Käufers
bestehen nicht.
In folgenden Fällen erlischt der Garantieanspruch:
a)
b)
c)
d)
e)

der Kaufbeleg kann nicht vorgelegt werden,
der Käufer oder eine nicht autorisierte Person haben versucht, das
Gerät zu reparieren,
der Fehler wurde verursacht durch unsachgemäßen Gebrauch
durch den Käufer, insbesondere durch Nichtbeachtung der
Gebrauchsanleitung,
bei offensichtlicher Beschädigung durch Flüssigkeiten oder durch
Fallenlassen,
bei Gewalteinwirkung bei der Anwendung des Produktes.
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Article number: 705105395531

Distributed in Europe by:
EUROMEDICS GmbH
D-53343 Wachtberg, Germany
www.euromedics.de
info@euromedics.de
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BodyShaper
Operation Manual

Sustainable tightening of the skin
Intensive massage against Cellulite
A visible more beautiful
appearance of the skin
Visible better figure

Dear Costumer,
Thank you for purchasing our
direct.
This product is designed for people to tighten their skin and bring her
figure in shape. We want you to be totally satisfied with this product.
In order to achieve all the benefits from the
BodyShaper, we ask
you to carefully read the following safety information and warnings.
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BodyShaper
Intended Use
Full-body massage for a better shape and beautiful skin
Profounding massage to tighten the skin and strengthen the connective
tissue
Easy in handling, even at problematic zones
Especially suitable for the treatment of Cellulite

Features
Sustainable effect because of powerful rotation of the massage head
Extremely quiet, high tork engine, the intensity is variable
Innovative and ergonomic form, easy in handling
Four different formed attachments for different types of massage (see
below)
High quality, two years of full guarantee
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explication of the use of the attachments

Kugelmassagekopf:

1.

2.

3.

4.

1. ball massage head:

for the massage of the neck and
to relax the muscles

2. Double ball massage head:

intensive massage of the tissue

3. Massage head with four balls:

especially suitable to improve the
blood circulation

4. tai chi massage head:

especially suitable for oil massages
with deep action

the protective cover is to prevent the penetration of hair into the
device.
the protective cover is not for the use with ball massage heads.
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Use as shown:
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Warning
Do not use the device during pregnancy, on wounds, inflamed skin,
diseased skin, at heart diseases etc.
Wait one hour after meals.
Children or disabled persons are to be supervised from an adult while using
the device.
Do not expose the device neither to high temperatures nor high humidity.
Do not use the device in humidity rooms as for example in the bathroom.
Pull the main plug after the use.
Do not pull on the power cable of the device.
Do not let water, oil or other liquids enter the device. (The massage head
can be cleaned with water.)
Do not use acid or metalliferous cleaning agents for cleaning the device.
This device is not for the use of persons with reduced physic, sensory or
mental ability or with a lack of experience or knowledge (including
children), if there isn’t a supervision or instruction regarding the use of this
device by a person which is responsible for the safety of this person.
Children are to be supervised to secure that they are not playing with the
device.
If the main plug is damaged, it has to be removed by the manufacturer,
service department or a similar qualified person, to avoid danger.
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Technical Data
Product name: 		

prorelax Bodyshaper

Model no.: 		

MC0313

Input power: 		

230 V 50-60 Hz

Power consumption:

55 W

Maintenance
Cleaning:
Be sure that the device is disconnected from the power supply und let it
cool down before the cleaning. Use a smooth, lightly moistened cloth to
wipe it. The device is never allowed to be in contact with water or other
liquids.

Storage:
Pull the main plug out of the power socket and let it cool down, before you
keep it in its box on a clean and dry place. Do not coil the cable around the
device, because this may lead to wear and breakage of the cable. Do not
hang it up on its cable.
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GUARANTEE PROVISION
We guarantee completeness and no defects at the time of the selling.
Repairs can be done only by importers, service centres or specialist
suppliers which are authorised by the EUROMEDICS GmbH.
The time of guarantee is two years from the date of the buying under the
condition that the use occurs as described in the operating manual. Parts
which are subjected to normal tear (for example batteries) are not included
in this guarantee.
Defects within the time of guarantee have to be told to the specialist
supplier or rather the service centre, which will be determining the cause. If
a repairing is not possible, the product will be replaced.
The duration of the repairing is depended on the type of the defect.
The costs for delivery and collection of the device have to be paid by the
buyer.
The guarantee which has to be paid by the EUROMEDICS GmbH is restricted
to the amount of the purchase price. Any claims of the Buyer over and
above this are excluded.
Warranty claims become void under the following circumstances:
a)
b)
c)
d)
e)

if the proof of purchase is not available,
the buyer or another not authorised person has tried to repair
the device,
the defect was caused by the improper use by the buyer, espe
cially by not regarding the operating manual,
at obvious damage by fluids or dropping,
violence while using the product.
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