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Elektrische 
Dusch- und Massagebürste 

Bedienungsanleitungde

…   auf den Augen, in Augennähe, auf dem Kehlkopf oder
im Genitalbereich. Seien Sie vorsichtig bei Massagen
im Nieren bereich oder anderen besonders empfind -
lichen  Körperteilen. Wählen Sie ggf. die niedrigste
Intensitätstufe.

…   an Tieren.
…   bei einer sichtbaren Beschädigung des Gerätes.
Befragen Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Arzt, vor allem …

…   wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine
Operation hinter sich haben.

…   wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder
andere Hilfsmittel tragen.

...   wenn Sie unter abnormalem  Blutdruck oder hohem
Fieber leiden.

…   bei Thrombosen.
…   bei Diabetes.
…   bei Schmerzen ungeklärter Ursache.
Die Massage sollte eine Dauer von 15 Minuten nicht•

 überschreiten. Eine längere Massagedauer kann zu 
einer Überstimulation der Muskeln führen. In einigen
Fällen kann es dann statt zu einer Entspannung zu
 Verspannungen in den Muskeln kommen.
Wenn es während des Gebrauchs zu Unwohlsein,•

Schmerzen oder Hautausschlag kommt, beenden Sie die
Massage sofort und benutzen Sie den Artikel nicht weiter.

GEFAHR durch Elektrizität

Die Bürste entspricht der Schutzart IPX7 und kann –•

sofern der Netzadapter nicht angeschlossen ist und die
Anschlussbuchse sicher verschlossen ist – unter der
Dusche verwendet und in Wasser eingetaucht werden. 
Wenn die Bürste während des Akku betriebes oder beim
 Reinigen nass geworden ist, lassen Sie sie gut trocknen,
bevor Sie sie zum Laden mit dem Anschlusskabel über
den Netzadapter an das Stromnetz anschließen.
Laden Sie die Bürste nicht direkt neben oder über einem•

mit Was ser gefüllten Wasch becken auf.
Falls die Bürste während des Ladens ins Wasser gefallen•

ist, greifen Sie nicht danach!  Ziehen Sie sofort den Netz-
adapter aus der Steck dose. 
Lassen Sie Gerät, Anschlusskabel und Netzadapter
trocknen, bevor Sie den Netzadapter erneut anschließen.
Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten•

Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw.
herausziehen. 

Laden Sie den Artikel nicht im Freien oder in•

Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. 

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel
nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu
 Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese  Anleitung zum
 späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung
mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Gerät dient zur Reinigung und Massage der Haut. •

Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch•

 konzi piert und für  die gewerbliche Nutzung (z.B. in
 Kosmetiksalons o. ä. Einrichtungen) nicht geeignet. 
Das Massagegerät ist kein  medizinisches Gerät und dient
nicht zur Schmerz behandlung. Bei Zweifel oder
 Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.
Verwenden Sie den Artikel ausschließlich ...•

... zur äußerlichen Anwendung am Körper. 

... zu dem Zweck, für den es entwickelt wurde, und auf die
in dieser Anleitung beschriebene Art und Weise. Jeder
unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein!

GEFAHR für Kinder

Dieses Gerät darf nicht bei Kleinkindern verwendet•

werden, da diese eine sehr empfindliche Haut haben.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von•

Perso nen mit verringerten physischen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung
oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt
werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen.
Kinder dürfen das Gerät nicht  reinigen, es sei denn, sie•

sind über 8 Jahre alt und werden da bei beaufsichtigt.
Das Gerät ist wartungsfrei.
Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. •

Es besteht u.a.  Erstickungsgefahr! 
Um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, wird in folgenden Fällen von
dem Gebrauch des Gerätes dringend abgeraten:

Verwenden Sie den Artikel nicht ...
…   während der Schwangerschaft.
...   bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung im

Bereich, den Sie massieren wollen (z. B. bei  Prellungen,
Entzündungen, offenen Wunden,  Bandscheibenvorfall). 

…   nach der Einnahme von Substanzen, die zu einer
 eingeschränkten  Wahrnehmungsfähigkeit führen 
(z. B. schmerzlindernde Medikamente, Alkohol).
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Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig•

 installierte Steckdose an, deren  Netzspannung mit den
 technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. 
Verwenden Sie mit dem Gerät ausschließlich den bei -•

liegenden Netzadapter.
Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, …•

…wenn während des Ladens Störungen auftreten,
… sobald das Gerät voll aufgeladen ist,
… bei Gewitter und
… bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am
Anschlusskabel.
Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im•

 Be darfs fall den Netzadapter schnell ziehen können.
 Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht
zur Stolperfalle wird.
Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht•

werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen
 Oberflächen und scharfen Kanten.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät•

sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät herunter -
gefallen ist.
Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen•

Sie den Artikel im Falle einer  Störung oder Beschädigung
durch eine qualifizierte Fachwerkstatt reparieren.
Lassen Sie den eingeschalteten Artikel nie  unbeaufsichtigt.•

WARNUNG vor Verletzungen

Das Gerät enhält einen Akku. Es darf nicht in Feuer•

geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
Versuchen Sie nicht, die Bürste zu öffnen. Der Akku ist•

fest eingebaut und kann nicht selbst ausgetauscht
werden.

VORSICHT – leichte Verletzungen und Sachschäden

Reinigen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch gründlich•

wie in „Pflege“ beschrieben, um Fettablagerun gen und
sonstige Rückstände zu vermeiden.
Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige•

Polarität (+/–).
Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemika-•

lien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
Bei zu langer Betriebsdauer (über 20 Minuten) kann das•

Gerät überhitzen. Schalten Sie es rechtzeitig vorher aus.
Lassen Sie das Gerät bei langem Gebrauch mindestens
30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten.

Technische Daten
Modell:                                 384 940
Akku:                                  Lithium-Ion 3,7 V / 400 mAh
(nach UN 38.3 getestet)        Nennenergie: 1,48 Wh 
Netzadapter:                        Eingang: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max.
                                        Ausgang: 5 V 1 A 
                                        Schutzklasse II
                                        Modell: DJ0500100-S11EU
Gerät: Schutzart IPX7 (geschützt bei Eintauchen in Wasser bis 30min./1m Tiefe)
Umgebungstemperatur:     +10 bis +40 °C

+ –

Akku laden
1.    Öffnen Sie die Abdeckung der

Anschlussbuchse am Gerät.

2.    Schließen Sie die Bürste mit dem
beiliegen den Anschlusskabel und USB-
Netzadapter ans Stromnetz an. 
Sie können die Bürste auch am USB-
Anschluss eines Computers oder einer
 Powerbank laden. 
Während des Ladens blinkt die
 Kontrollleuchte im Ein-/Ausschalter.
Sobald der Akku voll geladen ist,
schaltet sich die Kontrollleuchte aus.

3.     Ziehen Sie dann den Netzadapter aus der Steckdose und danach das
Anschlusskabel aus dem Gerät.

4.     Zur Wahrung der Wasserdichtigkeit verschließen Sie die Anschlussbuchse
wieder sicher mit der Abdeckung.

Der vollaufgeladene Akku reicht für ca. 2 Stunden Laufzeit. 
Beachten Sie:  Während des Ladens können Sie das Gerät nicht benutzen, da es
nicht wasserdicht ist.

Gebrauch
Sie können das Gerät unter der Dusche
oder in der Badewanne zum Einseifen
und sanften  Massieren verwenden.

  Zum Einschalten halten Sie den 
Ein-/Ausschalter (siehe Pfeil) für
einige Sekunden gedrückt.

  Drücken Sie den Ein-/Ausschalter …
… 1x kurz für Intensitätsstufe 1.
… 2x kurz für Intensitätsstufe 2.
… 3x kurz für Intensitätsstufe 3.
… 4x kurz, um wieder bei Inten -
sitätsstufe 1 zu beginnen.

   Zum Ausschalten halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt.

Im Betrieb leuchtet die Kontrollleuchte im Ein-/Ausschalter.

Sie können wahlweise die Vorderseite mit den feineren Noppen oder die Rück-
seite mit den gröberen Noppen einsetzen – wie es Ihnen angenehmer ist. 

Pflege
Sie können das Gerät unter fließendem Wasser oder im Waschbecken mitm

einem milden Reinigungsmittel reinigen.

Lassen Sie das Gerät bei Raumtemperatur vollständig trocknen, bevor Siem

es zum Laden ans Stromnetz anschließen.

Das Anschlusskabel und der USB-Netzadapter dürfen nicht mit Feuchtig-m

keit in Berührung kommen.

Entsorgen
Entsorgen Sie die Verpackung  sortenrein. Nutzen Sie dafür die  örtlichen
 Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leicht ver packungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie Batte-
rien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! 
Sie sind gesetzlich dazu  verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Haus-
müll zu entsorgen.  Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte
kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder
 Stadt verwaltung. Sie sind gesetzlich dazu  verpflichtet, leere Batte-

rien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung
oder beim  batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.
Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest
eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zer-
stören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie
daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fach-
gerecht entsorgt.
Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen
dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.
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