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HANDMASSAGEGERÄT

Bedienungsanleitung 

EY-A040



Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und darüber sowie von
Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
benutzt werden, wenn sie beaufsichtig oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. 
Konsultieren Sie vor der Verwendung bitte Ihren Arzt, falls Sie Medikamente nehmen
oder an einer Krankheit leiden. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Sollten Sie sich bei der Benutzung dieses Gerätes unwohl fühlen, unterbrechen Sie
die Benutzung und konsultieren Sie einen Arzt. 
Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie therapeutische Fragen zur Anwendung des Gerätes
haben. 
Dies ist ein Gerät für die Verwendung im Haushalt für den persönlichen Gebrauch. 
Verwenden Sie das Gerät nicht in nassen oder staubigen Umgebungen, da dies zu
Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen kann. 
Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer. 
Setzen Sie das Gerät keiner Heizung oder direkter Sonneneinstrahlung aus. 
Benutzen Sie nur Zubehör, das von MunichSpring geliefert / empfohlen wird. 
Nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, wenn ein Kabel oder der Stecker
beschädigt ist. Bitte senden Sie das Gerät zur Prüfung und Reparatur an das
Servicezentrum zurück. 
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Es gibt keine Teile, die der
Nutzer selbst reparieren kann. 
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Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Massagegerät von MunichSpring
entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf.
 

Sicherheitshinweise

Achtung

Schlafen Sie nicht ein, während das Gerät eingeschaltet ist. 
Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter Einfluss von Alkohol sowie anderen
Drogen oder wenn Sie sich körperlich nicht wohlfühlen. 
Der Transport des Produktes von einem kalten Lagerort in eine wärmere Umgebung
kann zu Fehlfunktionen aufgrund von Wasserdampf führen. In diesem Fall lassen
Sie das Gerät eine Stunde in der wärmeren Umgebung akklimatisieren. 
Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie feststellen, dass Komponenten
beschädigt sind oder es sich in einem ungewöhnlichen Zustand befindet. 
Falls während Ihrer Massage der Strom ausfällt, unterlassen Sie es, die
Stromversorgung wiederherzustellen, um weitere Schäden zu vermeiden. 
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es donnert und blitzt.

Garantieansprüche

Die Garantie ist nicht übertragbar.
Diese Garantie greift nur, wenn das Produkt direkt bei MunichSpring erworben
wurde.
Ein Kaufnachweis (Originalbeleg) ist für alle Garantiereparaturen erforderlich.
Alle stillschweigenden Garantien beschränken sich auf die gesetzlich vorgesehene
Gewährleistungszeit sowie auf die Eignung und allgemeine Gebrauchstauglichkeit.
Diese Garantie umfasst keine Schäden aufgrund von Zweckentfremdung,
unsachgemäßem Gebrauch sowie unbefugter Änderung und Reparatur.
Diese Garantie gilt nicht für Zubehörteile, die nicht zur Massageeinheit gehören.
Diese Garantie gilt nicht für die Vermietung, oder geschäftliche, gewerbliche sowie
institutionelle Nutzung, welche nicht unter den Privatgebrauch fällt.
Alle von dieser Garantie abgedeckten Servicearbeiten müssen von MunichSpring
genehmigt und ausschließlich von autorisierten Technikern durchgeführt werden.
Falls keine Ersatzteile für defekte Geräte verfügbar sind, behält sich MunichSpring
das Recht vor, Ersatz anstelle von Reparatur oder Austausch zu leisten.
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WirkungHauptgerät & Zubehör 
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1 x Massagegerät
1 x USB Kabel zum Aufladen
1 x Bedienungsanleitung

Effektive Schmerzlinderung der Hände, Handgelenke und Finger
Minderung von Beschwerden wie Versteifungen und Taubheit
Erhöht die Durchblutung dank wohltuende Wärmefunktion

Anwendung

Hand- und Handgelenk Schmerzen, steife Finger und stark beanspruchte Hände sind
Beschwerden, die längst nicht mehr nur vom Alter abhängig sind. Besonders langes Arbeiten am
Computer oder zu intensives Training begünstigen solche Leiden. Oft redet man da von Arthritis
und dem Karpaltunnelsyndrom.

Durch die regelmäßige Handmassage, werden effektiv die Beschwerden in Händen
gelindert.Unser Handmassagegerät verwöhnt Sie mit einer wohltuenden Luftdruck-
Kompressionsmassage und sorgt für Entspannung und Regeneration Ihrer Hände. 

Das Massagegerät ist mit einer leistungsstarken und wiederaufladbaren Batterie ausgestattet,
welche eine Laufzeit von bis zu 90 Minuten (kann je nach Stufen variieren) hat. Man kann das
Gerät sowohl mit als auch ohne Stromkabel, jederzeit und überall, verwenden. 

Unser Handmassagegerät verfügt über ein aufgebauten Luftdruck zum Aufblasen und Ablassen
und verwendet 2 Druckmodi: klein (Frau) und groß (Mann).

Durch 3 Intensitätsstufen: blau (sanft), grün (mittel) und rot (stark) und 2-stufige
Wärmeeinstellung wird die Durchblutung angeregt und lindert Taubheitsgefühl in Händen.

Wenn bei der Massage auch die Handschuhe verwendet werden, so können Sie noch zusätzlich
mit eine Feuchtigkeitscreme die Hände eincremen. Somit werden effektiv die Beschwerden und
Schmerzen in Händen gelindert, es wird Ihnen eine hygienische Massage garantiert und
zusätzlich werden Sie ein langlebiges Gerät haben.

Das Gerät ist klein, handlich, und leicht verstaubar und deshalb ideal fürs Zuhause, im Büro und
in Kosmetikstudio. Es überzeugt durch sein modernes Design und einfaches Nutzen.

Handfläche 

Wärmefunktion

Groß

Klein

Intensitätsstufen

Ein / Aus

USB 
Stecker
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Produktwartung 

Lagern Sie das Massagegerät in seiner Box oder an einem sicheren, trockenen und
kühlen Ort. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen
Gegenständen, welche die Oberfläche beschädigen könnten. 
Bitte wickeln Sie das Netzkabel auf und verstauen Sie es unter dem unteren
Rahmen des Geräts. Hängen Sie das Gerät nicht am Netzkabel auf.

Lagerung

Tauchen Sie das Gerät während der Reinigung nicht in Flüssigkeiten. 
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vor der
Reinigung abkühlen. 
Nur mit einem weichen, leicht feuchten Lappen reinigen. 
Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. 
Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel, Bürsten, Benzin,
Kerosin, Glasreiniger, Möbelpolitur oder Farbverdünner. 

Reinigung

Auf Grund der in elektrischen und elektronischen Geräten verwendeten umwelt-
und gesundheitsschädigenden Stoffe dürfen Geräte, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern
müssen wiederaufbereitet, wiederverwertet oder recycelt werden.

Umweltschutz

Technische Daten

Produktname:                Hand Massage
Modellnummer:              EY-A040
Leistung:                         8 W
Frequenz:                       50/60 Hz
Betriebsspannung:         110 – 220 V
Abmessung:                   24,3 x 21 x 13,2 cm
Bruttogewicht:                1 kg
Nettogewicht:                 0,750 kg 
Farbe:                            Weiss / Beige

Ihr Wohlbefinden ist unsere oberste Priorität und wir setzen uns das Ziel Ihre
Schmerzen effektiv zu lindern und Ihnen jederzeit und überall Entspannung zu
bieten.

Mit Hilfe modernster Technologie und dem Wissen unserer Experten über die
traditionelle asiatische Medizin haben wir Massage- und Wellnessprodukte
entwickelt, die Sie in Ihrem stressigen Alltag begleiten und Ihnen die
Bequemlichkeit und positive Energie verleihen.
Dabei bedienen wir uns der Kraft der Natur und vereinen diese mit unseren
Produkten, um Ihren Körper und Geist ins Gleichgewicht zu bringen und wieder
zu sich selbst zurückfinden.

Mit Hilfe unserer Produkte können Sie entspannt und schmerzfrei durch den Tag
und haben mehr Zeit und Energie im Alltag.

Wir sind bereits seit 2013 auf dem Markt und konnten seit Jahren unzähligen
Kunden mit unseren Produkten helfen ihre Schmerzen loszuwerden. Ebenfalls
sind wir auf vielen Messen anzutreffen, wodurch wir in der Lage sind unseren
Kunden aktiv zuzuhören und wertvolles Feedback zu sammeln. Dadurch haben
wir nicht nur Vertrauen aufgebaut, sondern waren auch im Stande unsere
Produkte stets weiter zu entwickeln, welche an die Bedürfnisse und Wünsche
unserer Kunden angepasst sind.

Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten und sollten sie Anregungen
haben, haben wir immer ein offenes Ohr für Verbesserungen. Falls Sie noch
mehr über uns und unsere Produkte erfahren wollen, können Sie uns jederzeit
kontaktieren oder auch gerne persönlich vor Ort und auf Messen besuchen. 

Mehr als nur Entspannung
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