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Vibrierendes Kissen
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Artikel haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie
diese Information zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie ihn in Gebrauch nehmen.
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sport-Thieme GmbH . 38367 Grasleben . www.sport-thieme.de
Tel.: 0 53 57-18181 . Fax: 0 53 57-18190 . info@sport-thieme.de

Produkt-Info !
zu Art.Nr. 171 7323

Das Massagekissen ist ein leicht anzuwendendes Massagegerät für Rücken, Nacken, Oberschenkel und
Füße. Eine wohltuende Massage ist mit diesem Kissen fast überall möglich!
Vor der ersten Anwendung müssen 2 (1,5 V, Mono, LR20) Batterien in die Motoreinheit des Kissens eingesetzt
werden. Dazu öffnen Sie den Reißverschluss auf der Rückseite des Kissens und entnehmen die Motoreinheit und
die Batterien. Die Batterien werden entsprechend der aufgedruckten Polarität in die Batteriehalterung
eingesetzt. Sie sollten jetzt die Funktion kurz überprüfen, indem Sie die Motoreinheit umdrehen und kurz auf die
Schaltwippe drücken. Der Motor sollte dabei anlaufen. Funktioniert alles einwandfrei können Sie die
Motoreinheit wieder in das Kissen einsetzen. Beachten Sie dabei, dass die Schaltwippe nach vorne zeigt.
Verwendungszweck: Vibrationsmassage von Rücken, Nacken und Oberschenkeln.
Anwendung: Das Massagekissen sollte zwischen den Rücken und die Rückenlehne eines Stuhls gehalten
werden; lehnt man sich nun langsam zurück wird das Kissen aktiviert und eine sanfte Vibrationsmassage
beginnt. Die Position des Kissens kann dabei nach Bedarf frei gewählt werden. Es ist aber darauf zu achten,
dass das Kissen nicht am Kopf eingesetzt wird. Beugt man sich wieder vor, hört die Vibration auf und das
Kissen kann entfernt werden. Bei der Massage sollten die Beine möglichst weit und locker ausgestreckt werden
und die Füße auf die Fersen oder Fußaußenkanten gestellt werden. Beim Einsatz an den Oberschenkeln kann
das Kissen auf die Sitzfläche eines Stuhls oder auf den Boden gelegt werden. Die Oberschenkel müssen dann
mit leichtem Druck auf das Kissen gedrückt werden. Es ist auch möglich, das Kissen mit beiden Oberschenkeln
leicht zusammenzudrücken. Für eine Fußmassage legen sie das Kissen auf den Boden und stellen Ihre Füße auf
das Kissen. Eine Massage sollte nicht länger als 5 Minuten dauern, kann aber mehrmals täglich wiederholt
werden. Nach der Massage sollte noch eine Entspannungszeit von ca. 2 Minuten eingehalten werden. 
Sollten Sie das Kissen längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien.

Achtung ! Das Kissen darf auf keinen Fall dann angewendet werden, wenn Ihre volle
Konzentration gefordert ist, wie z.B. beim Autofahren oder beim Bedienen von Ma-

schinen. In Fahrpausen steht einer angenehmen Massage aber nichts im Weg.
Reinigung und Pflege: Der Kissenbezug kann bei Bedarf bei 30° in der

Waschmaschine gewaschen werden. Bei der ersten Wäsche jedoch separat
waschen. Vor dem Waschen ist die Motoreinheit und der Schaumstoff zu

entfernen.

Batterien: Verwenden Sie nur diese
Batterien: 1,5 V, Mono, LR20, D. 

Alte Batterien werden im Handel
kostenlos zurückgenommen.

Garantie: 6 Monate


