
Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Verwendung Ihres Vibro Shapers genau durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu 

vermeiden.

• Die Höchstlast des Geräts beträgt 100 kg.

• Bei unsachgemäßen oder übermäßigen Training sind Gesundheitsschäden möglich.

• Wenn Sie bereits längere Zeit keinen Sport betrieben haben oder Herz-, Kreislauf oder orthopädische Probleme haben, 

konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

• Personen mit Bluthochdruck, Bronchitis, Hautkrankheiten, Diabetes, körperlichen Einschränkungen oder sonstigen Leiden dürfen 

dieses Gerät nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

• Die Verwendung des Vibro Shaper empfiehlt sich nicht für Personen mit Osteoporose, Krebs, Herzkrankheiten, Schrittmachern, 

Prothesen oder anderen implantierten medizinischen Geräten.

• Ältere Menschen sollen dieses Gerät sachgemäß und unter Aufsicht verwenden.

• Die Verwendung des Geräts empfiehlt sich nicht in der Schwangerschaft oder während der Menstruation.

• Kinder dürfen dieses Gerät nicht als Spielzeug verwenden.

• Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (auch Kinder) gedacht, deren sensorische, körperliche oder mentale 

Fähigkeiten herabgesetzt oder eingeschränkt sind oder denen es an Erfahrung oder Knowhow mangelt, wenn sie nicht von einer 

für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder über die Funktionsweise des Geräts aufgeklärt werden.

• Finger oder Fremdkörper dürfen nicht in den Zwischenraum zwischen mittlerer und unterer Abdeckung gesteckt werden.

• Nicht nach Alkoholgenuss verwenden.

• Nach dem Essen mindestens eine Stunde vor Verwendung warten.

• Das Gerät vor Gebrauch auf eine flache, stabile und ebene Unterlage stellen.

• Einen Abstand von mindestens 100 cm von der Wand oder anderen Gegenständen lassen.

• Bitte nehmen Sie vor Gebrauch Schmuck, Mobiltelefon oder sonstige Wertgegenstände bzw. Schlüssel oder andere scharfe 

Gegenstände ab, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.

• Um Verletzungen zu vermeiden, nicht springen oder auf das Gerät hinknien, während das Gerät läuft.

• Es darf stets nur eine Person auf dem Gerät stehen.

• Wegen Kippgefahr das Gerät nicht einseitig belasten.

• Keine anderen Geräte oder Gegenstände zusätzlich zum eigenen Gewicht auf das Gerät stellen.

• Bei Schwankungen der Stromversorgung das Gerät nicht verwenden und sofort abstecken.

• Das Gerät von feuchten Stellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten; nicht im Freien stehen lassen.

• Das Gerät stets von Kontakt mit Flüssigkeiten fernhalten. Nicht mit feuchten Händen berühren, nicht ruckartig bewegen und 

keinesfalls bei der Verwendung rauchen.

• Bei Problemen mit dem Stromschalter, berühren Sie das Gerät nicht, um einen Stromschlag zu vermeiden.

• Das Gerät nicht verwenden, wenn die Raumtemperatur über 40°C liegt.

• Das Gerät nur an eine den Angaben entsprechenden Stromversorgung anschließen.

• Den Stromschalter vorsichtig betätigen.

• Das Kabel weder knicken noch mit nassen Händen berühren.

• Die Verwendung des Geräts beenden, wenn es draußen gewittert oder stürmt; bei Unwetter das Gerät sofort ausstecken.

• Keine Geräte mit hohem Strombedarf an dieselbe Steckdose wie das Gerät anschließen, um elektrische Störungen zu vermeiden.

• Das Gerät nur so wie in der Beschreibung abgebildet transportieren.

• Keinesfalls entflammbare Substanzen nahe dem Gerät lagern.

• Nicht neue mit alten Batterien oder Batterien unterschiedlicher Marken in der Fernbedienung mischen.

• Dieses Gerät erfüllt die EN ISO 20957-1 Klasse HB (H=Heimbereich, B=Mittlere Genauigkeit).

Sicherheitshinweise


