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Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf des modernen prorelax® VAKUUM MASSAGEGERÄTES haben  
Sie sich dafür entschieden, professionelle Massagetechnologie bequem und diskret 
zuhause anwenden zu können. Die Vakuummassage  ist sehr intensiv und wirkungs
voll. Deshalb lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung die nachstehende Bedienungs
anleitung sorgfältig, insbesondere auch die Warn und Sicherheitshinweise. Bei 
übermäßiger oder unsachgemäßer Anwendung können hin und wieder Blutergüsse 
entstehen, die zwar nach wenigen Tagen wieder verschwunden sein werden, die 
aber vermieden werden, wenn Sie sich genau and die Anweisungen in dieser Bedien
ungsanleitung halten. Wir wünschen  Ihnen viel Erfolg mit Ihrem  prorelax® VAKUUM 
MASSAGEGERÄT!

Was ist eigentlich subkutane Endomassage?
Darunter versteht man eine Massageart, die durch alle Hautschichten bis in die  
Unterhaut (Hypodermis) vordringt. Im Gegensatz zu traditionellen Massagetech
niken werden bei der Endomassage die verschiedenen Hautschichten nicht zusam
mengedrückt und gepresst sondern im Gegenteil durch kräftiges Saugen ausein
ander gezogen. 

Das hat folgende Konsequenzen:
•	 	Die	 Blut-	 und	 Lymphgefäße	 unter	 den	 angesaugten	 Hautschichten	 werden	 

geöffnet.
•	 	Blut-	und	Lymphkreislauf	werden	aktiviert.	Dadurch	werden	die	Versorgung	der	

Haut mit Nährstoffen und die Entschlackung verbessert.
•	 	Durch	 die	 Saugmassage	 wird	 das	 Bindegewebe	 gelockert,	 verhärtete	 Muskel

fasern werden entspannt und die Fettzellen in den entfernten Hautschichten be
ginnen, sich aufzulösen.

•	 	Das	Hautbild	verbessert	sich	zusehends	und	auch	die	Hautfarbe.
 
Insgesamt wird durch die Vakuummassage der Prozess der Lipolyse aktiviert,  da
runter versteht man den natürlichen Abbau von Fettpolstern. Die Verbesserung der 
Durchblutung und  die dadurch vermehrte Versorgung mit Sauerstoff sowie die er
höhte Aktivität des Lymphsystems führen zu dem verstärkten Abbau und schließlich 
zum Verschwinden der ungewollten Fettzellen. Diesen Prozess sollten Sie jedoch 
durch  regelmäßige Bewegung und Gymnastik unterstützen, um Nachhaltigkeit zu 
erzielen.

 Und nun bitten wir Sie, die Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen !

vakuum massagegerät

KONTAKT 20
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WICHTIGE HINWEISE FÜR IHRE SICHERHEIT
 
1.  Benutzen Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Anwen

dungsbereiche.

2. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

3. Verwenden Sie ausschließlich das OriginalNetzteil.

4 Nehmen Sie das Gerät immer vom Netz, wenn es nicht gebraucht wird und
        auch nicht die Batterie aufgeladen werden soll.
     
5.   Nehmen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz, wenn Sie feststellen sollten, dass 

das Gehäuse des Netzteiles beschädigt  oder das Anschlusskabel gebrochen ist 
und lassen Sie es beim Kundendienst überprüfen.

  
6. Das Gleiche gilt, wenn Sie bemerken, dass Gerät oder Netzteil heiß werden.

7.  Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem feuchten Tuch das Sie mit 
warmen Wasser oder einer Alkohollösung (70%) getränkt haben, keinesfalls 
aber unter fließendem Wasser und nicht mit Benzin oder anderen chemischen 
Reinigungsmitteln.

8.      Nehmen Sie das Gerät nur in Betrieb, nachdem es aufgeladen und vom Netz 
entfernt worden ist.

9.  Lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen (Badezimmer) und laden Sie es 
dort auch nicht auf. Benutzen Sie es nicht mit nassen Händen und auch nicht, 
wenn es ins Wasser gefallen und Feuchtigkeit eingedrungen ist.

 
10.  Verwenden Sie bei der Anwendung nicht Cremes oder Öle im Übermaß. Da

durch kann die Funktion beeinträchtigt und die Haltbarkeit verkürzt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE 

Die Anwendung der PRORELAX Vakuummassage am ganzen Körper wird 
empfohlen bei:

·   ÜBERGEWICHT
·  CELLULITE
·  MUSKELVERHÄRTUNGEN
·  STARKER KÖRPERLICHER ANSPANNUNG
·  SCHWANGERSCHAFTSSTREIFEN NACH DER GEBURT
·  REHABILITATION NACH SCHÖNHEITSOPERATIONEN
·  CHRONISCHER MÜDIGKEIT

GEGENANZEIGEN 

Vakuummassage soll nicht angewandt werden bei

·  schweren Herz und Kreislaufbeschwerden
·  chronischer Erkrankung von Leber und Nieren
·  Hautkrankheiten aller Art
·  Krampfadern
·  Wunden und frischen Operationsnarben
·  Schwangerschaft
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LIEFERUMFANG

Saugmassagegerät
3 austauschbare Saugglocken (30mm, 65mm, 95mm)
Elastischer Ring für die große Saugglocke
Netzteil
Gebrauchsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Batterieladezeit: 8 Stunden

Betriebsspannung: 3V/500mA

Saugstärke: 13,3 (Minimum) bis 53,3 (Maximum) kPa

Gewicht: Gerät 225 g
  Adapter 265 g
  Saugglocken 140 g

Betriebstemperatur: 18 bis 35 C
Luftfeuchtigkeit: bis zu 90%

Für EU:
Eingang: 230240V ~ 50Hz
Stromverbrauch: 22W

For USA/Canada:
Eingang: 120V ~ 60Hz
Stromverbrauch: 14W

Nur für den Heimgebrauch.

PRODUKTBESCHREIBUNG

A – Gerätekörper
B – Ein/Ausschalter
C – Programmwahl
D – Saugstärkeregler und Druckablass
E  – Fassung
F – Einrastung für die Saugglocken
G – Saugglocke 30 mm
H – Saugglocke 65 mm
I – Saugglocke 95 mm
J – Anschlussbuchse für Adapter
K – Netzadapter
L – Elastischer Ring
M – Kontrolllicht für integriertes Ladegerät



– 8 – – 9 –

AUFLADEN DER BATTERIEN 
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in 
Betrieb nehmen, sollten Sie die einge
bauten Batterien vollständig aufladen. 
Das geht so:
1.  Stecken Sie das Netzteil in die Steck

dose (220V, 50 Hz).
2.  Stellen Sie sicher, dass der Ein/Auss

chalter am Gerät ausgeschaltet ist.
  Verbinden Sie Netzteil und Gerät. Das 

Kontrolllicht (M) leuchtet dann rot.
3.  Lassen Sie das Gerät zum Aufladen für 

acht Stunden am Netz, aber nicht län
ger. Das Gerät ist vollständig geladen. 
Das Kontrolllicht (M) leuchtet weiter
hin rot.

DIE PFLEGE DES GERÄTES 
•	 	Nach	 jeder	 Benutzung	 nehmen	 Sie	

bitte die Saugglocken ab, reinigen Sie 
sie sorgfältig mit warmem Seifenwas
ser und trocknen Sie sie mit einem 
Handtuch ab. Das Gerät selbst können 
Sie mit einem weichen Tuch reinigen, 
dass Sie mit Wasser oder mit einer 
Alkohollösung angefeuchtet haben. 
Das Innere des Gerätekopfes lässt sich 

 Die Behandlung wird wirksamer in 
Verbindung mit kosmetischen Produk
ten für die Körperpflege. Besonders gut 
eignen sich hautpfle gende Öle (wie z.B. 
Babyöl).

Vor der Behandlung sorgen Sie bitte 
für ein entspannendes Umfeld und eine 
ange nehme Temperatur, Sie sollen sich ja 
wohlfühlen. 

Wählen Sie eine der Saugglocken aus, 
je nachdem welchen Teil des Körpers 
Sie behandeln möchten. Die kleine 
Saugglocke ist ausschließlich für klei
nere Körperpartien (z.B. Decolleté, Hals 
oder Arme) vorgesehen, die mittlere 
und große sind für die Behandlung von 
größeren Flächen wie  Beine, Bauch und 
Rücken. 

 Auch eine Gesichtsbehandlung 
ist möglich, dazu benötigen Sie die 
gesondert zu erwerbende „Minisaug
glocke“. 

 Wenn Sie die Brüste behandeln, 
dann vergessen Sie bitte nicht, zuvor 
den ela stischen Ring auf der großen  
Saugglocke anzubringen. 

Die Saugglocken werden in den 
Gerätekopf eingesetzt durch Einstecken 
des Endes in die dafür vorgesehene Öff
nung und dann durch drehen im Uhrzei
gersinn, bis zum Einrasten. 

4.  Nachdem die Batterien vollständig 
aufgeladen sind, können Sie das Gerät 
eine Stunde lang benutzen. Beim Be
nutzen leuchtet die Kontrollleuchte 
grün.

5.  Natürlich können Sie das Gerät auch 
benutzen, während es geladen wird.  
Entsprechend länger dauert dann 
aber das Aufladen.

6.  Bitte beachten Sie, dass sich die  
Batterien auch dann nach und nach 
selbst entladen, wenn das Gerät län
gere Zeit nicht benutzt wurde.

leicht mit einem Wattestäbchen sauber 
machen.

•	 		Setzen	Sie	das	Gerät	nicht	direkter	Son
neneinstrahlung aus und bewahren 
Sie  es an einem trockenen Ort auf. Auf 
keinen Fall sollten Sie versuchen, das 
Gerät zu  öffnen und selbst zu repari
eren. Bitte kontaktieren Sie dann Ihren 
Fachhändler oder unser ServiceCenter.

Das Herausnehmen funktioniert 
genauso, nur in umgekehrter Richtung.  
Wichtig: Machen Sie es mit Gefühl und 
nicht mit Gewalt. Es geht ganz einfach.

 Darauf sollten Sie besonders 
achten: Die Saugstärke müssen Sie auf 
die Empfindlichkeit Ihrer Haut abstim
men. Deshalb sollten Sie am Anfang 
mit geringer Intensität beginnen und 
nach und nach steigern, so wie Sie es als 
wohltuend empfinden. Jedoch sollten 
Sie nie an einer Stelle zu lange oder zu 
kräftig behandeln, um das Entstehen 
von Blutergüssen zu vermeiden. Die sind 
zwar nicht gefährlich und verschwinden 
auch nach kurzer Zeit wieder,  aber sie 
sehen nicht schön aus.
 

 Führen Sie die Saugglocke immer 
so, dass sich die behandelten Stellen 
nicht überschneiden, sondern neben
einander liegen. 
•	 Eine	 behandelte	 Stelle	 soll	 nicht un
mittelbar nochmal behandelt werden.
•	Wichtig: Das Gerät soll erst verschoben 
werden, wenn dann Vakuum sich gelöst 
hat und der Sog verschwunden ist.

DIE RICHTIGE ANWENDUNG 

Zunächst ein paar allgemeine Hinweise:
Die Behandlung mit diesem Gerät dient dazu, dass Fettpolster reduziert werden, die 
Haut soll glatter, weicher und besser durchblutet werden. Der Abbau von überflüssi
gem Fett soll den Weg  zu einer besseren Figur unterstützen. Darüber  hinaus werden 
Entschlackung und Entwässerung des Körpers gefördert. 
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DIE PROGRAMME

Das   VAKUUMMASSAGEGERÄT hat vier verschiedene Programme in  
unterschiedlichen Intervallen, mit denen die wichtigsten Anwendungsbereiche ab
deckt sind. 

PROGRAMM 1 
2 Sekunden Ansaugen und 1 Sekunde Inaktivität. Während der inaktiven Phase  
MÜSSEN SIE die Saugglocke auf einen angrenzenden, aber nicht überlappenden 
Bereich bewegen.  Achten Sie immer darauf, die Saugglocke NIEMALS auf einem  
soeben behandelten Bereich zu platzieren.

PROGRAMM 2 
4 Sekunden Ansaugen und 2 Sekunden Inaktivität. Während der inaktiven Phase 
MÜSSEN SIE die Saugglocke auf einen angrenzenden, aber nicht überlappenden 
Bereich bewegen. Achten Sie immer darauf, die Saugglocke NIEMALS auf einem  
soeben behandelten Bereich zu platzieren.

PROGRAMM 3 
8 Sekunden Ansaugen und 4 Sekunden Inaktivität. Während der inaktiven Phase 
MÜSSEN SIE die Saugglocke auf einen angrenzenden, aber nicht überlappenden 
Bereich bewegen. Achten Sie immer darauf, die Saugglocke NIEMALS auf einem  
soeben behandelten Bereich zu platzieren.

PROGRAMM 4 
Ansaugen ohne zeitliche Begrenzung. Druckablass nur 
möglich durch Drücken des Sicherheitsknopfes (*) auf der 
Rückseite des Gerätes.  

HIGH
(stärkeres  
Ansaugen)

LOW
(schwächeres 

Ansaugen)

HL

LOW
(weaker suction)

HIGH
(stronger suction)

HL

ASPIRAZIONE
RIDOTTA

ASPIRAZIONE
INTENSA

*

Der Gebrauch der verschiedenen Programme richtet sich nach 
dem Körperbereich, der behandelt werden soll:

•   An allen empfindlichen Körperteilen wählen Sie immer Programm 1 zumindest 
für die ersten Behandlungen. 

•  Wenn Sie mit dem Gerät und seiner richtigen Anwendung vertraut sind und wis
sen, wie Ihr Körper reagiert, können Sie zu Programm 2 übergehen. 

•   Programm 3 ist den Körperpartien vorbehalten, die straff und fest sind. 

•   Mit Programm 4 haben Sie die Möglichkeit, den Rhythmus der Massage selbst 
zu bestimmen, das setzt aber ausreichende Erfahrung voraus. Bitte vergessen Sie 
nicht, dass Sie, wie bereits beschrieben, mit dem Sicherheitsknopf (*) den An
saugdruck jederzeit ablassen können.

Bevor Sie nun mit der Behandlung beginnen, vergewissern Sie sich, dass 
der Regler für Intensität auf „LOW“ (niedrig) steht, bevor Sie nach und 
nach auf die von Ihnen gewünschte Saugstärke steigern.
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CELLULITE UND FETTANSAMMLUNGEN

Wählen Sie PROGRAMM 2. Mit PROGRAMM 3 oder 4 können Sie nur fortfahren, wenn 
sichergestellt ist, dass Ihre persönlichen Fähigkeiten und die Art, in der Ihr Körper auf 
die Anwendung des Geräts regiert, dies erlauben. Verwenden Sie immer Kosmetika 
auf Ölbasis (wie z.B. Babyöl), damit die Saugglocke leichter über den zu behandeln
den Bereich gleitet.

Beginnen Sie IMMER mit der geringsten Leistung. Sie dürfen die Leistung  
nur steigern, nachdem Sie die notwendige Erfahrung mit dem Gerät gewonnen 
haben und wissen, wie ihr Körper reagiert.

DIE ANWENDUNGSBEREICHE

Spezielle Bewegungen für das Gesäß: Immer aufwärts und nach innen.

MODELLIEREN DER ARME / BEINE

Wählen Sie PROGRAMM 1 für die eher schlaffen Partien (Oberschenkel/Innen) und 
PROGRAMM 2 für die festeren Partien. Verwenden Sie immer Kosmetika auf Ölbasis 
(wie z.B. Babyöl), damit die Saugglocke leichter über den Bereich gleitet.

Beginnen Sie IMMER mit der geringsten Leistung. Sie dürfen die Leistung nur 
steigern, nachdem Sie die notwendige Erfahrung mit dem Gerät gewonnen  
haben und wissen, wie ihr Körper reagiert.

•	 	Massieren	 Sie	 in	 diagonaler	 Richtung	
und immer nach innen (die Bilder  
zeigen die Bewegungen für die rechte 
Seite Ihres Körpers; wiederholen Sie die 
Bewegungen auf der linken Seite).

•	 	Diagonale	 Bewegungen	 (siehe	 Bilder)	
von der Innenseite des Beins zur 
Vorderseite oder Rückseite in Auf
wärtsrichtung (die Bilder zeigen die 
Bewegungen für die rechte Seite Ihres 
Körpers; wiederholen Sie die Bewegun
gen auf der linken Seite).
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•	 	Massieren	 Sie	 wie	 in	 den	 Bildern	
gezeigt und beginnen Sie immer an 
der Außenseite und führen Sie das 
Gerät nach innen.

TAILLE

Wählen Sie PROGRAMM 2 für die eher schlaffen Partien und PROGRAMM 3 für die  
festeren Partien. Partien. Verwenden Sie immer Kosmetika auf Ölbasis (wie z.B. 
Babyöl), damit die Saugglocke leichter über den Bereich gleitet.

Beginnen Sie IMMER mit der geringsten Leistung. Sie dürfen die Leistung nur 
steigern, nachdem Sie die notwendige Erfahrung mit dem Gerät gewonnen  
haben und wissen, wie ihr Körper reagiert.

•	 	Vertikale	 Bewegungen	 mit	 ab
schließender Kurve (siehe Bilder) von 
der anderen Seite des Beins zur Vorder
seite oder Rückseite in Aufwärtsrich
tung (die Bilder zeigen die Bewegun
gen für die rechte Seite Ihres Körpers; 
wiederholen Sie die Bewegungen auf 
der linken Seite).

•	 	Vertikale	 Bewegungen	 (siehe	 Bilder)	
von der Außenseite des Beins zur 
Vorderseite oder Rückseite in Auf
wärtsrichtung (die Bilder zeigen die 
Bewegungen für die rechte Seite Ihres 
Körpers; wiederholen Sie die Bewegun
gen auf der linken Seite).

•	 	Bewegungen	 zur	 Straffung	 der	
äußeren Oberschenkel: schräg ver
laufende Bewegungen (siehe Bilder) 
über den gesamten Bereich, die immer 
mit einer aufwärtsgerichteten Mas
sage abschließen (die Bilder zeigen die 
Bewegungen für die rechte Seite Ihres 
Körpers; wiederholen Sie die Bewegun
gen auf der linken Seite).

•	 	Bewegungen	zur	Straffung	der	inneren	
Oberschenkel: horizontal verlaufende 
Bewegungen (siehe Bilder) über den 
gesamten Bereich, die immer mit 
einer aufwärtsgerichteten Massage 
abschließen (die Bilder zeigen die Be
wegungen für die rechte Seite Ihres 
Körpers; wiederholen Sie die Bewegun
gen auf der linken Seite).
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FETTPOLSTER

Wählen Sie PROGRAMM 1 für die eher schlaffen Partien und PROGRAMM 2 oder 3  
für die festeren Partien. Verwenden Sie immer Kosmetika auf Ölbasis (wie z.B. Babyöl), 
damit die Saugglocke leichter über den Bereich gleitet.

Beginnen Sie IMMER mit der geringsten Leistung. Sie können die Leistung  
steigern, wenn Sie in Erfahrung gebracht haben, wie das Gerät am besten  
angewendet wird und wissen, wie ihr Körper reagiert.

•	 	Massieren	 Sie	 wie	 in	 den	 Bildern	
gezeigt und beginnen Sie immer an 
der Außenseite und führen Sie das 
Gerät nach oben.

•	 	Massieren	 Sie	 wie	 in	 den	 Bildern	
gezeigt und beginnen Sie immer an 
der Außenseite und führen Sie das 
Gerät nach innen. Schließen Sie mit 
einer Bewegung in Aufwärtsrichtung 
ab (die Bilder zeigen die Bewegungen 
für die linke Seite Ihres Körpers; wie
derholen Sie die Bewegungen auf der 
rechten Seite).

•	 	Massieren	 Sie	 wie	 in	 den	 Bildern	
gezeigt und beginnen Sie immer an 
der Außenseite und führen Sie das 
Gerät nach innen (die Bilder zeigen die 
Bewegungen für die rechte Seite Ihres 
Körpers; wiederholen Sie die Bewegun
gen auf der linken Seite).

•	 	Massieren	 Sie	 wie	 in	 den	 Bildern	
gezeigt und beginnen Sie immer 
unten und führen Sie das Gerät  
nach oben.

BAUCH

Wählen Sie PROGRAMM 1 oder 2 für die eher schlaffen Partien und PROGRAMM 2 
oder 3 für die festeren Partien. Verwenden Sie immer Kosmetika auf Ölbasis (wie z.B. 
Babyöl), damit die Saugglocke leichter über den Bereich gleitet.

Beginnen Sie IMMER mit der geringsten Leistung. Sie können die Leistung 
steigern, wenn Sie in Erfahrung gebracht haben, wie das Gerät am besten  
angewendet wird und wissen, wie ihr Körper reagiert.
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DECOLLETÉ

Wählen Sie PROGRAMM 1 oder 2 für die eher schlaffen Partien und PROGRAMM 2 
oder 3 für die festeren Partien. Verwenden Sie immer Kosmetika auf Ölbasis (wie z.B. 
Babyöl), damit die Saugglocke* leichter über den Bereich gleitet.

Beginnen Sie IMMER mit der geringsten Leistung. Sie können die Leistung  
steigern, wenn Sie in Erfahrung gebracht haben, wie das Gerät am besten  
angewendet wird und wissen, wie ihr Körper reagiert.

UND NUN WÜNSCHEN WIR IHNEN VIEL ERFOLG MIT IHREM  
VAKUUM MASSAGEGERÄT AUF DEM WEG ZU EINER GUTEN FIGUR  

UND ZU GESÜNDERER HAUT!

•	 	Massieren	 Sie	 wie	 in	 den	 Bildern	
gezeigt in Aufwärtsrichtung.

Die EUROMEDICS GmbH, Beckers Kreuz 13, 53343 
Wachtberg, Deutschland (nachfolgend „EURO 
MEDICS“ genannt) gewährt unter den nachstehen
den Voraussetzungen und in dem nachfolgend be
schriebenen Umfang eine Garantie für das prorelax® 
Vakuum Massagegerät (nachfolgend „Produkt“ ge
nannt).

Die nachstehenden Garantiebedingungen lassen 
die gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtungen 
des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Käufer 
unberührt. Die Garantie gilt außerdem unbeschadet 
zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften, wie 
z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen 
des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund
heit durch EUROMEDICS oder ihre Erfüllungsgehilfen.

EUROMEDICS garantiert die mangelfreie Funktions
tüchtigkeit und die Vollständigkeit des Produktes, 
insbesondere, dass das Produkt frei von Material, 
Herstellungs und Konstruktionsfehlern ist. Maßgeb
lich ist hierbei der Stand von Wissenschaft und Tech
nik zum Herstellungszeitpunkt. Das Produkt muss 
den Fehler, der den Schaden verursacht hat, bereits 
zu diesem Zeitpunkt aufgewiesen haben. 

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Beginn des Kaufes 
eines neuen, ungebrauchten Produktes durch den 
Käufer.

Die Garantie gilt weltweit, d.h. unabhängig davon, 
in welchem Land EUROMEDICS die Produkte in den 
Verkehr gebracht hat und der Käufer es erworben hat.

Diese Garantie gilt nur für Produkte, die der Käufer 
als Verbraucher erworben hat und ausschließlich zu 
persönlichen Zwecken im Rahmen des häuslichen 
Gebrauchs verwendet (also nicht für Produkte, die die 
im Rahmen einer gewerblichen oder selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit erworben wurden oder verwen
det werden).

Falls sich das Produkt während der Garantiezeit in 
der Funktionstüchtigkeit als mangelhaft gemäß der 
nachfolgenden Bestimmungen erweist, wird EURO
MEDICS gemäß diesen Garantiebedingungen eine 
kostenfreie Ersatzlieferung durchführen.

Wenn der Käufer einen Garantiefall melden  
möchte, wendet er sich zunächst an den  
EUROMEDICS Kundenservice: 

EUROMEDICS KUNDENSERVICE

Grandkaule 3
Tel: +49 (0)2208/9217999

D53859 Niederkassel
Deutschland

EMail: info@euromedics.de

Der Käufer erhält dann nähere Informationen zur 
Abwicklung des Garantiefalls, z. B. wohin er das Gerät 
kostenfrei senden kann und welche Unterlagen erfor
derlich sind. 

Eine Inanspruchnahme der Garantie kommt nur in 
Betracht, wenn der Käufer 

 eine Rechnungskopie/Kaufquittung und 

 das OriginalProdukt 

EUROMEDICS oder einem von EUROMEDICS benann
ten Servicezentrum auf Nachfrage vorlegen kann.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie 
sind

 Produkte, die unsachgemäß und/oder entgegen 
der Bestimmungen der Bedienungsanleitung ver
wendet, gereinigt, gelagert oder gewartet wurden 
sowie Produkte, die vom Käufer oder einem nicht von 
EUROMEDICS autorisierten Servicecenter geöffnet, 
repariert oder umgebaut wurden; 

 Produkte, die als 2. WahlArtikel oder als gebrauchte 
Artikel gekauft wurden;

 Folgeschäden, welche auf einem Mangel des Pro
duktes beruhen (es können für diesen Fall jedoch 
Ansprüche aus Produkthaftung oder aus anderen 
zwingenden gesetzlichen Haftungsbestimmungen 
bestehen). 

GARANTIEBEDINGUNGEN

ENTSORGUNG
Das links abgebildete Symbol auf dem Produkt, der Verpackung oder mitgelief
erten Dokumenten bedeutet, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus 
getrennt von Haushaltsabfällen entsorgt werden muss. Sie sind als Verbr
aucher gesetzlich verpflichtet, elektrische oder elektronische Produkte bei einer 
kommunalen Sammelstelle für ElektroAltgeräte abzugeben. Dies ist für Sie 
kostenlos. Bitte entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts die Batterien. 
Die ordnungsgemäße Entsorgung ermöglicht das Recycling wertvoller Rohst
offe und verhindert mögliche negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. 
Weitere Informationen erhalten Sie ggf. bei Ihrer Gemeinde oder beim Verkäufer 
des Produkts.

*Für Decolleté empfohlen: 
Kleine Saugglocke, 30mm. 
Für Brust empfohlen: 
Große Saugglocke, 95mm 

Wenn Sie die Brüste behandeln, dann  
vergessen Sie bitte nicht, zuvor den  
ela stischen Ring auf der großen  
Saugglocke anzubringen. 
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