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Directions for use

Preu key® fof more than 3 seconds to tum it oo.
then the s nal light is on. It is the standby state.
Press keyQ) to switch vibriltion frequency.10 Frequencies
switch in turn.

PressKey(Dforinversionswitching.
In any state of WOl'king, Press key (!)for more than 3 seconds
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Rechargeable Description

This unit is green eco-friendly charge design with use
universal charging interface.
Ar,y USB deYice can be charging.

The signal light flashes continuously that is the correct
charging.
Till the charging is finished, the light will stop flashing.
Jf the light is not on during charging. please check if the
charging circuit is obstfucted.

Notice:

No one is allowed to use this unit during charging.

Plue use this unit in concert with the water-soluble
lubriuntaccordingtotheactualsituation.
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Gold Plating Handle

Do not use the corrosive dNner or disinfectant to dean
thisunit.
For your health, please do not share this unit with the other
person.
Minors are prohibited to use this unit.

Gebrauchsanweisung
Drücke die Einschalttaste (Zwischen + und -) für ca. 3
Sekunden, bis eine LED aufleuchtet – das Gerät ist aktiviert
Drücke + bzw. – Taste um, die gewünschte Funktion bzw.
Intensität einzustellen.
Zum Ausschalten erneut die Einschalttaste länger drücken,
bis LED erlischt.
Wiederaufladen
Mittels mitgeliefertes USB Adapterkabels kann das Gerät
wieder aufgeladen werden.
Das Signallicht blinkt kontinuierlich – das Gerät wird
aufgeladen
Erlischt das Signallicht – das Gerät ist geladen.
Achtung!
Das Gerät darf niemals während des Ladevorgangs benutzt
werden!
Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht
unbeaufsichtigt!
Reinigungshinweise
•
Bitte keine korrosive (reibende) Stoffe für die Reinigung
verwenden!
•
Das Gehäuse ist Spritzwassergeschützt jedoch nicht
wasserdicht, das Gerät darf nicht ins Wasser getaucht
werden.
•
Nach jeder Verwendung empfehlen wir das Gerät zu
desinfizieren.
• Bitte geben Sie das gerät nach dem Gebrauch
nicht an andere Personen weiter!

