
VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE 
BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG 
DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEI-
TUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.
• Ziehen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder 

vor der Reinigung IMMER aus der Steckdose. 
Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie alle 
Bedienelemente auf „OFF“ (Aus) und ziehen Sie 
anschließend den Stecker aus der Steckdose. 

• Lassen Sie ein eingestecktes Gerät AUF 
KEINEN FALL unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den 
Netzstecker aus der Steckdose, wenn das 
Gerät nicht gebraucht wird oder bevor Sie das 
Zubehör anbringen oder entfernen. 

• Dieses Gerät darf von Kindern im Alter ab 
8 Jahren und älter sowie von Personen mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 
Erfahrung und/oder Wissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt werden 
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen wurden und die damit 
verbundenen Gefahren verstanden haben. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das 
Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern 
gereinigt und gewartet werden. 

• Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, 
wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne 
oder ein Waschbecken gezogen werden 
können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten.

• Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, 
das in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
gefallen ist. Schalten Sie das Gerät sofort 
an der Hauptleitung aus und ziehen Sie den 
Netzstecker. Trocken halten – NICHT unter 
nassen oder feuchten Bedingungen betreiben. 

• Stecken Sie NIEMALS Nadeln oder metallische 
Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.

• Das Gerät nur für den in diesem Heft 
vorgesehenen und beschriebenen 
Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie 

KEINE Aufsätze, die nicht von Salter empfohlen 
wurden. 

• Dieses Gerät darf auf KEINEN Fall benutzt 
werden, wenn ein Kabel oder Stecker 
beschädigt ist, es nicht ordnungsgemäß 
funktioniert oder in Wasser gefallen ist. Bringen 
Sie es zur Überprüfung und Reparatur in ein 
Service-Center von Salter in Ihrer Nähe.

• Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
• Benutzen Sie das Gerät NICHT an Orten, an 

denen Sprühdosen verwendet werden oder an 
denen Sauerstoff verabreicht wird. 

• Verwenden Sie das Gerät NICHT unter einer 
Decke oder einem Kissen. Übermäßige 
Wärme kann entstehen und zu einem Brand, 
Stromschlag oder einer Personenverletzung 
führen.

• Tragen Sie das Gerät NICHT am Stromkabel und 
verwenden Sie das Kabel NICHT als Griff. 

• Verwenden Sie das Gerät NICHT im 
Außenbereich.

• NICHT zusammendrücken. Nicht zu stark falten. 
• Dieses Produkt benötigt 220-240 V 

Wechselstrom.
• Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig 

zu reparieren. Es sind keine durch den 
Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. 
Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch 
ein autorisiertes Service-Center von Salter 
durchgeführt werden.

• Sitzen oder stehen Sie NICHT auf dem 
Massageteil (hinteren Teil) des Gerätes. Das 
Gerät sollte nur verwendet werden, wenn 
es an einem Stuhl mit dem hinteren Teil in 
senkrechter Position befestigt ist.

• Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des 
Gerätes. Halten Sie die Öffnungen frei von 
Fusseln, Haaren usw.

• Die unsachgemäße Anwendung kann zu 
Verbrennungen führen.

• Soweit vorhanden sollte der hintere Gurt nur 
zur Befestigung des Kissen an der Stuhllehne 



entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen 
anwenden.

• Bitte NICHT vor dem Schlafengehen verwenden. 
Die Massage hat eine stimulierende Wirkung 
und kann das Einschlafen verzögern.

• Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus 
verwenden.

• Auf den Massage-Mechanismus sollte nur 
leichter Druck ausgeübt werden, um eine 
Verletzungsgefahr auszuschließen.

• Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, 
die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der 
Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig 
sein.

• Andernfalls besteht Brand- oder 
Verletzungsgefahr.

2 JAHRE GARANTIE
FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von2 Jahren ab 
Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern 
ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die 
durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind 
oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände 
entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese 
Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben 
wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich 
wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, 
hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann 
oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt 
wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für 
jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.
Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, schicken Sie das Gerät 
bitte zusammen mit Ihrem datierten Kaufbeleg (als Nachweis für den Kauf) 
frankiert an das regionale Service-Center.  Nach Erhalt wird FKA Brands 
Ltd Ihr Gerät reparieren oder gegebenenfalls ersetzen und frankiert an Sie 
zurücksenden. Die Garantie wird ausschließlich durch das Salter Service 
Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Salter 
Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie. Diese Garantie 
hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlich zugesicherten Rechte.
Für Ihr regionales Salter Service Center besuchen Sie bitte  
www.salterhousewares.co.uk/servicecentres   

verwendet werden. Eine andere Verwendung 
ist nicht vorgesehen.

• Nicht für die Verwendung auf Holzoberflächen 
geeignet, da der Reißverschluss das Holz 
beschädigen kann. Vorsicht auch bei der 
Verwendung auf Polstermöbeln.

• Nicht für die Verwendung auf Ledermöbeln 
geeignet.

• Bitte stellen Sie sicher, dass Haare, Kleidung 
und Schmuck sich jederzeit außerhalb 
des Massage-Mechanismus oder anderen 
beweglichen Teilen des Gerätes befinden.

• Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, 
konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das 
Gerät verwenden.

• Dies ist ein Gerät für den ausschließlichen 
Haushaltsgebrauch, um eine wohltuende 
Massage für verspannte Muskeln zu erhalten. 
Verwenden Sie das Gerät NICHT als Ersatz für 
eine ärztliche Behandlung.

• Die Anwendung dieses Gerätes sollte als 
angenehm und behaglich empfunden werden. 
Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen 
Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren 
Hausarzt.

• Schwangere Frauen, Diabetiker und Personen 
mit Herzschrittmachern sollten vor Verwendung 
dieses Gerätes ihren Hausarzt konsultieren. 
Nicht für die Anwendung bei Personen mit 
sensorischen Einschränkungen einschließlich 
diabetischer Neuropathie geeignet.

• NICHT bei Kindern, Behinderten oder an 
schlafenden oder bewusstlosen Personen 
anwenden. Auf gefühlloser Haut oder bei 
Personen mit schlechter Durchblutung bitte 
NICHT verwenden.

• Das Gerät sollte NIEMALS von einer Person 
bedient werden, die unter einer körperlichen 
Beeinträchtigung leidet, die es dem Anwender 
unmöglich machen würde, die Funktionsknöpfe 
zu bedienen.

• NIEMALS direkt auf geschwollener oder 

WEEE-Erklärung
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb 
der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch 

unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder 
Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses 
Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige 
Wiederverwendung der Rohstoffe. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres 
benutzten Geräts bitte für die Entsorgung eingerichtete Rückgabe- und 
Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das 
Produkt kauften. Auf diese Weise kann ein sicheres und 
umweltfreundliches Recycling gewährleistet werden.


