
Wartungsinstruktionen 

Zum Gebrauch: 

- Stellen Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf.  

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfkantigen Objekten oder mit Objekten, 

die Risse verursachen könnten.  

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht um den Sessel gewickelt wird.  

- Bitte stellen Sie den Sessel nah genug an der Steckdose auf, dass das Kabel 

nicht auf Spannung hängt. 

Zur Reinigung: 

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Stecker und versichern Sie sich, 

dass das Gerät abgekühlt ist. 

- Benutzen Sie keine Flüssigkeiten zum Reinigen. Besser geeignet ist ein 

feuchter Schwamm oder ein Tuch. Benutzen Sie milde Reinigungsseife oder 

einen milden Schaum. Anschließend mit einem trockenen Tuch abtupfen. 

- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten, Benzin, Petrol, 

Glas- oder Möbelreiniger, Farbverdünner oder heißes Wasser, um den Sessel 

zu reinigen. 

CE-Kennzeichnung 

 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den 

Anforderungen aller für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien 

erfüllt. Bedeutet, dieses Produkt darf in jedem Mitgliedstaat 

innerhalb der EU in Verkehr gebracht werden. 

Entsorgung 

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-

Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-

Altgeräte), nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses 

Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle 

abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines 

neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer 

autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- 

und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang 

mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die 

generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung 

stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit 

haben.      

 

                  FEMO-Trade GmbH & Co. KG 

Lise-Meitner-Straße 6 

31515 Wunstorf 

Bedienungsanleitung 
 
 

für Ihren Sessel mit Shiatsu-Vibrations-Massage und 
Liftfunktion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte vor Gebrauch 

die komplette Anleitung lesen und 

anschließend sicher für Dritte aufbewahren! 

 

 

 

 

 

Zur Benutzung 

- Unten an der Rückenlehne befindet sich ein Stecker, der in den Adapter 

gesteckt werden muss. Beachten Sie hierbei die farblichen Markierungen. 

Der Adapter kann dann direkt an die Steckdose geschlossen werden. 

- Unterbrechen Sie den Gebrauch sofort, wenn Sie sich unbehaglich fühlen 

oder Schmerzen bekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Normale Position 

-Sessel fährt hoch in die 

Lift-Position 

 

 

 

Normale Position 

-Sessel fährt in die 

Relax-Position 

Relax-Position 

-Sessel fährt zurück in 

die normale Sitzposition 

 

gedrückt halten 

-Sessel fährt weiter in 

die Lift-Position 

Lift-Position 

-Sessel fährt zurück in 

die normale Position 

 

gedrückt halten 

-Sessel fährt weiter in 

die Relax-Position 

 

Unterstützende 

Rückenwärmefunktion 

-nur bei eingeschalteter     

Fernbedienung verfügbar 

Shiatsu-Massage-

Funktionen 

-Upper: der obere Rücken 

wird massiert 

-Whole: der gesamte 

Rücken wird massiert 

-Lower: der untere Rücken 

wird massiert 

Vibrationsmassage 

- durch mehrfaches Drücken 

wird der Vibrationsmodus 

gewählt 

On/Off/Demo 

1x Drücken: autom. 

Demoversion 

- Funktionen können nicht 

manuell gesteuert werden 

2x Drücken: Einschalten 

- rote Lampe leuchtet 

durchgehend und die 

Massagefunktionen können 

manuell gesteuert werden 

3x Drücken: Ausschalten 

- rote Lampe blinkt bis zur 

autom. Abschaltung, 

Massagekugeln fahren in 

Ausgangsposition zurück 

Vibrationsintensität 

- durch mehrfaches Drücken 

wird die Vibrationsintensität 

gewählt 

H=High (stark) 

M=Middle (mittel) 

L=Low (schwach) 

Wichtige Sicherheitshinweise 

Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten immer gewisse 

Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. 

Bitte achten Sie auf folgende Punkte: 

- Das Produkt ist hergestellt für einen 12 Volt Kreislauf. Bitte gehen Sie vorher 

sicher, dass die Steckdose dieselbe Gruppierung hat wie der Anschluss des 

Stuhls. 

- Nach der Benutzung und vor dem Reinigen bitte immer den Stecker aus der 

Steckdose ziehen. 

- Niemals die Massagefunktion einschalten, wenn der Sessel mit Wasser im 

Kontakt ist. Bitte immer vorher den Stecker ziehen. 

- Das Gerät sollte nie unbeachtet sein, wenn es angeschlossen ist. Nach der 

Benutzung einfach den Stecker ziehen, vor der Benutzung wieder 

einstecken. 

- Nicht draußen nutzen - nur für den häuslichen Gebrauch. 

- Bitte nicht am Kabel ziehen, um das Gerät zu verschieben. 

- Das Kabel von erhitzbaren Oberflächen fernhalten. 

- Kinder nie unbeaufsichtigt das Gerät benutzen lassen. 

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht damit spielen lassen. 

- In der Nähe des Gerätes nicht mit Sprühprodukten oder Oxygen tätig 

werden. 

- Nicht nutzbar für die Augenpartie oder andere sensible Körperzonen. 

- Drücken Sie den Off-Knopf, um das Gerät auszuschalten. Erst nach Stopp 

aller Funktionen den Stecker ziehen. 

- Bitte benutzen Sie dieses Gerät nur wie es in diesem Handbuch beschrieben 

ist. 

 

Gesundheitswarnungen 

- Wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden haben, befragen Sie 

bitte Ihren Arzt vor der Verwendung des Gerätes. 

- Personen mit Herzschrittmachern sollten dieses Produkt nicht nutzen. 

- Wenn Sie Muskelschmerzen oder Schmerzen über einen längeren Zeitraum 

haben, benutzen Sie das Gerät nicht, bevor Sie mit Ihrem Arzt gesprochen 

haben. Langanhaltender Schmerz kann ein Anzeichen auf eine Krankheit 

sein. 

 


