
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf des Schulter Klopf 
Massge-Gerätes entschieden haben. 
 
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme 
sorgfältig durch und beachten Sie die angegebenen Informationen. 
Bewahren Sie diese Anleitung gründlich auf. 
 
Inhaltsübersicht: 
 
 Produkteigenschaften 
 Anwendungsbereiche 
 Produktübersicht 
 Verwendung 
 Wichtige Hinweise und Wartung 
 Problembehandlung 
 Spezifikation 

 
Produkteigenschaften: 
 für den häuslichen Gebrauch geeignet 
 passend für Schultern, Rücken, Gesäß und Beine 
 19 verschiedene Massage-Varianten 
 8 Intensitätsstufen, 10min. Automatik-Abschaltung 
 Doppelstromkreis-Schutz, sicher und zuverlässig 
 
Geeignet für: 
 
 Personen mit Schulter- und Rückenproblemen aufgrund von langen und eintönigen Arbeiten 

(sitzende Tätigkeit vor dem Computer) 
 Studenten und Schüler 
 Personen mit körperlich anstrengenden Arbeiten 
 
Verwendung: 1-2 mal täglich, 5-10min. 
 
 
Anwendungsbereiche: 
 
Geeignet für eine entspannende Schulter-, Rücken-, 
Gesäß- oder Beinmassage 
 

 
 
Verwendung: 
 
1. Netzstecker einstecken – Signalton ertönt und POWER-LED blinkt. 
    Massagegerät befindet sich nun im Stand-by. 
 
2. Automatik-Modus: „An/Aus“-Knopf betätigen – Automatik-Programm startet. 
    (automatische Anpassung der Massage-Varianten mit Intensitätsstufe 3,  
     nach 10min. automatische Abschaltung) 
    Je nach Bedarf kann die Intensität durch Drücken der „+/-„-Taste gesteigert oder verringert    
    werden. Stufeneinstellung 1-8 



 
3. Manueller-Modus: „An/Aus“-Knopf betätigen – Automatik-Programm startet. 
    „Mode“-Taste 1x betätigen, Manueller-Modus startet. 
    Durch wiederholtes betätigen der „Mode“-Taste können Sie die 18 verschiedenen   
    Massagevarianten auswählen und nutzen. 
    „+/- Taste jeweils drücken um die Intensität zu steigern oder zu verringern 
 
 
Wichtige Hinweise & Wartung 
 
 nutzen Sie das Gerät nicht außerhalb der empfohlenen Stromspannung 
 Demontage und Reparatur nur vom Hersteller oder Händler durchführen lassen 
 nicht bei beschädigten Stromkabel verwenden 
 nicht an feuchten Plätzen oder wenn das Gerät nass geworden ist nutzen 
 Netzkabel nach der Massage aus der Steckdose entfernen 
 nicht länger als 30min am Tag verwenden 
 nicht bei Unwohlsein verwenden 
 Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Sollte das Gerät zu heiß werden, schaltet sich dieses 

automatisch ab. Bitte Netzstecker ziehen und das Gerät entsprechend abkühlen lassen. 
 Bei folgenden Symptomen bitte vor Nutzung einen Arzt konsultieren: 
 Schwangerschaft 
 Hautkrankheiten, Hautirritationen, Verbrennungen 
 Nutzung eines Herzschrittmachers oder anderer medizinischer Implantate 
 Herzerkrankungen 
 Knochenbrüchen oder anderen Wunden 
 Krebserkrankungen 
 Bluthochdruck 
 Osteoporose 
 keine scharfen oder reizenden Mittel zur Reinigung oder Trocknung verwenden 
 von Wasser, offenem Feuer und leicht entzündlichen Mitteln fernhalten 
 

 
ACHTUNG!  

1. Nicht geeignet für Personen mit physischer Beeinträchtigung oder 
Nervenerkrankungen. Anwendung in diesem Fall auf eigenes Risiko. 

2. Vor Kindern fernhalten oder nur unter Aufsicht Erwachsener verwenden 
 
 
Problembehebung: 
 
 
Problem Möglicher Grund Behebung 
Gerät stoppt/ arbeitet nicht 1. Netzkabel nicht 

eingesteckt oder lose 
2. versehentlich An/Aus 

Knopf betätigt 
3. mehr als 10min. 

verwendet (Gerät 
schaltet automatisch 
ab) 

1. Netzkabel korrekt 
einstecken 

2. An/Aus Knopf 
betätigen 

3. Gerät erneut 
einschalten 

Massageköpfe werden warm 
oder arbeiten nicht korrekt 

Gerät zu lange verwendet. 
Überhitzungsschutz des 
Gerätes hat sich aktiviert. 

Netzstecker ziehen und das 
abkühlen lassen 

Intensität zu gering Intensität falsch eingestellt 
und/oder Gurt nicht korrekt 
platziert. 

Intensität durch Drücken der 
„+“ Taste erhöhen und Gurt 
neu positionieren 

 


