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Sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein  erworben, und ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Die Gewohnheiten ändern sich, und das Gerät  ist ein konkretes 
Beispiel dafür. Sie haben damit von jetzt an Zugang zu einer Enthaarungs-
Technologie unter Anwendung von Pulslicht in professioneller Qualität, 
völlig sicher und unter den komfortablen Bedingungen Ihrer häuslichen 
Umgebung. 

Ich habe mich persönlich darum gekümmert, dass auf die Herstellung  
jedes ; größte Sorgfalt verwendet wird; Sie werden es feststellen: 

 ist ein ganz außergewöhnliches Produkt.

Ich hoffe, dass Sie mit Ihrem   zu Ihrer vollen Zufriedenheit arbeiten 
können und würde mich freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen auf der offiziellen 
Website unserer Gesellschaft mitteilen würden: www.esw-beauty.com.

Mit freundlichen Grüßen

Yves Vincent
wickler von 
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1 stop Begrenzungsplatte.1 Clean - Optik-Spray. 1 patches 
Selbstklebe-Abdeckplättchen

1 Haarentfernungs-Pass 1 Gebrauchsanleitung

WARNUNG: Der Gebrauch des Gerätes   ist ausschließlich auf den privat-häuslichen Bereich 
beschränkt; das Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.

Die Herstellergarantie wird in vollem Umfang unwirksam, wenn das Gerät für gewerbliche Zwecke verwendet 
wird oder wenn  optic Kassetten in anormal hohen Mengen verbraucht werden. Wenn für ein  Gerät  die 
Garantie verloren gegangen ist, kann diese nicht zu einem späteren Zeitpunkt wiedererlangt werden.

1 Basis  und Applikator. 1 optic Kassette inkl. Filter - 
Verbrauchsmaterial (im Applikator  

Ihres  ).

1 pen - Stift inkl. Anspitzer. 1 gel - Gel für die Lichtimpuls-Anwendung. 1 mask - Schutzbrille.

 INHALT DER      VERPACKUNG

ZU BEACHTEN: Nur die Gesellschaft E-Swin ist berechtigt, das Gerät  und das entsprechende 
Zubehör zu verkaufen:  optic, clean, patches, pen, gel, mask, fun, usw, und zwar auf ihrer 
eigenen Firmen-Website  www.e-swin.at/shop

ACHTUNG: SIE MÜSSEN ALLE TEILE DER ORIGINALVERPACKUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN 
(KARTONS, UMVERPACKUNG USW.). Die 2-Jahres-Herstellergarantie (Ersatzeile und Arbeitskraft) wird 
ausschließlich dann wirksam, wenn das Gerät zusammen mit der vollständigen Originalverpackung zurückgesandt wird. 
Sie müssen daher alle Verpackungsteile sorgfältig aufbewahren, in denen Ihr   geliefert wurde.

H a i r  r e m o v a l  f o l l o w - u p

1 Aktivierungskarte   

Hair removal follow-up

1 Netzkabel

U s e r  M a n u a l
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• Spannung: 100 - 240 V~.

• Nenn-Frequenz: 50-60 Hz.

• Maximale Leistungsaufnahme: 240 VA.

• Vergewissern  Sie sich, dass diese Spannung mit der in Ihrer Anlage vorhandenen Spannung übereinstimmt Jeder 
Fehler beim Anschließen des Geräts  kann zu irreparablen Schäden führen, die von der Garantie nicht 
abgedeckt werden.

• Überprüfen Sie die Unversehrtheit und die Funktionstüchtigkeit der Netzsteckdose, an die Ihr  ange- 
schlossen wird, so dass diese kein Hindernis für die ordnungsgemäße Verwendung Ihres  bildet (die 
Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein).

• Dieses Gerät ist nur zum privaten häuslichen Gebrauch bestimmt, nicht für gewerbliche Zwecke.

• Zum Abziehen des Netzsteckers nicht am Netzkabel des  ziehen.

• Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen.

•  darf nicht in der Dusche, im Bad oder sonst an einem Platz, wo Wasserspritzer auf das Gerät gelangen 
können (Applikator oder Basis), verwendet werden.

• Niemals die Basis des , den Applikator oder die optic-Kassette in Wasser eintauchen.

• Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt ist, eine funktionale Anomalie aufweist, die am 
Berührungsbildschirm angezeigt wird, oder nachdem es heruntergefallen ist (es können nicht sichtbare Schäden 
entstanden sein, die Ihre Sicherheit gefährden).

• Dieses Gerät kann nur mit Hilfe von Spezialwerkzeug repariert werden. Falls nach der Lieferung des  ein 
Problem auftritt, kontaktieren Sie uns bitte über unserer Website www.esw-beauty.com.

•  optic-Kassetten und allgemein alle Zubehörteile müssen ausschließlich über unseren Online-Shop, 
www.e-swin.at/shop bestellt werden. Wir lehnen jegliche Haftung ab, wenn Verbrauchsmaterial-Kassetten und 
Zubehör anderer Hersteller verwendet wurden.

• Bei der Verwendung des Gerätes  darauf achten, dass es auf eine ebene Unterlage gestellt wird, und dies 
an einem Ort, wo nicht das Risiko besteht, dass das Gerät herunter gestoßen wird und zu Boden fällt.

• E-Swin SAS lehnt jegliche Haftung für eventuell eintretende Schäden ab, die auf eine unsachgemäße 
Bedienung oder eine Verwendung des Geräts  zu einem anderen als dem in der Gebrauchsanleitung 
beschriebenen Zweck zurückzuführen sind.

• Sie erhalten zusammen mit dem Gerät  eine Schutzbrille (mask); diese Brille sollte während der 
gesamten Zeit der Benutzung des Gerätes getragen werden. Wenn andere Personen sich in der Nähe des 
eingeschalteten Gerätes aufhalten, dann sollten auch diese die Schutzbrille mask tragen.

• Wenn das  eingeschaltet ist, darf es nicht mit dem Haar, dem von der Schutzbrille mask um- 
grenzten Bereich um die Augen (z.B. Augenbrauen und Wimpern dürfen nie mit geflasht werden), 
Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen in Berührung kommen, um jedes Risiko einer Verletzung, 
einer Blockierung oder Beschädigung zu vermeiden.

• Das Endstück des Applikators darf im Augenblick des Lichtimpulses die mask nicht berühren

• Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Aerosolen, nie in der Nähe einer Wärmequelle und auch nie 
in der Nähe anderer elektronischer Geräte

• Stellen Sie es nie auf andere elektronische Geräte.

• Ihr Geräte wird mit einem Netzkabel (Länge 2 m)  und einem Kabel für den Applikator (Länge 2 m) geliefert.  
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, auch sonst kein anderes Kabel als die von E-Swin SAS gelieferten; 
Sie riskieren sonst, dass die elektromagnetische Konformität der Ausrüstung verloren geht.

• Ausrüstungen zur drahtlosen Kommunikation müssen auf Abstand gehalten werden (etwa 3 m), da sie 
möglicherweise die Funktion des Gerätes stören können.

• Das Gerät muss in nicht von elektromagnetischem Smog (durch Computer, elektrische Geräte usw.) 
belasteten Umgebung installiert werden.

Nur Personen, die in der Lage sind, diese Gebrauchsanleitung zu lesen und zu verstehen, dürfen  benutzen.
Nur Personen, die die in der Gebrauchsanleitung dargelegten Kriterien erfüllen, können das Gerät  an 
ihrem Körper verwenden.

❙ FÜR IHRE SICHERHEIT

Bevor Sie das Gerät  in Gebrauch nehmen, lesen Sie bitte folgende Informationen aufmerksam durch:

VORSICHTSMASSNAHMEN     BEIM GEBRAUCH 
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BRAUCHEN SIE HILFE? Wenn Sie unseren Vertriebsdienst oder den technischen Support kontaktieren 
möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.esw-beauty.com

• Wenn Sie schwanger sind oder an Diabetes leiden.

• Zur Anwendung bei weißen, grauen oder roten Haaren. Insbesondere bei Personen vom Lichtempfindlichkeitstyp I 
(rothaariger Typ); es kann zwar im Erwachsenenalter eine Verringerung dieser im Wesentlichen auf Orangepigmenten 
beruhenden Färbung eintreten. Jedoch bleiben die Melaninstruktur und mit ihr die Eigenschaften dieser Haare 
erhalten, die Lichttechnologien für die Epilation wirkungslos machen.

• Bei sehr dunkler Haut.

• Bei Vorliegen von Verletzungen, Verbrennungen oder Infektionen der Haut

• Nach einem Sonnenbrand, dessen Heilung erst weniger als einen Monat zurück liegt.
• Bei Hautläsionen mit ungewöhnlichem Aussehen müssen Sie den Arzt konsultieren.

• Auf hoch risikobehafteten Hautarealen (Hautunreinheiten, Muttermale, Warzen, noch nicht verheilte Wunden usw.).

• Auf Leberflecken: Wenn diese in der zu behandelnden Hautzone liegen, müssen sie zuerst abgedeckt werden; dies 
erfolgt mit den Selbstklebe-Abdeckplättchen patches, die zusammen mit Ihrem Gerät geliefert werden.

• Auf tätowierten Hautarealen: Permanent-Make-up  (z.B. Lippen-Tattoos) oder kosmetische Tattoos, unabhängig von deren 
Farbe. In diesem Fall verwenden Sie die stop-Abgrenzungsplatte, die zusammen mit Ihrem Gerät geliefert wurde.

• Wenn Sie unter einer Hauterkrankung leiden (Ekzem, Entzündung, Akne usw.) leiden.

• Wenn Sie Medikamente nehmen, die  Lichtempfindlichkeit verursachen können (bitte fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie 
das Gerät verwenden).

• Bei zurückliegenden Hauterkrankungen müssen Sie ein ärztliches Gutachten einholen, bevor Sie das Gerät   verwenden.

• Das Gerät darf nicht zur Anwendung bei Tieren verwendet werden.

Sie dürfen nur den Arbeitsstift pen, das Gel gel, die Selbstklebe-Abdeckblättchen patches, die stop-
Begrenzungsplatte und die Schutzbrille mask verwenden, die mit Ihrem  mitgeliefert wurden. 
Die Verwendung anderer Produkte kann zu Hautverbrennungen führen.

• Jede Verwendung des  durch Minderjährige bedarf unbedingt der Aufsicht eines Erwachsenen.

• Bewahren Sie das  nach jeder Verwendung an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Ziehen Sie das 
Stromkabel ab und legen Sie es in seine Originalhülle, wickeln Sie das Applikatorkabel um die dafür mitgelieferten 
Kabelhalterungen des Applikators.

❙ VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT IN FOLGENDEN FÄLLEN

❙ FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN

SONNENSTUDIOS/SONNENBÄDER ODER KÜNSTLICHE UV-STRAHLEN IN SCHÖNHEITSSALONS: 
Bei der Anwendung von UV-Strahlen ist Vorsicht geboten.
Angesichts des hohen UV-Strahlungsdrucks, der von den Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme erzeugt wird, ist es 
ratsam; einige Tage Abstand zwischen einer UV-Behandlung und der Anwendung mit  einzulegen.

NATÜRLICHE UV-STRAHLUNG: 
Wenn Sie nach einer Anwendungssitzung mit  dem  Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, müssen Sie danach unbedingt 
noch 2 Wochen lang ein  Sonnenschutzmittel mit sehr hohem Schutzfaktor auf den behandelten Hautarealen anwenden.

Wenden Sie das Gerät nicht an, wenn Sie ein Selbstbräunungsmittel auf dem zu behandelnden Hautareal angewendet 
haben; warten Sie ab, bis die Wirkung des Selbstbräunungsmittels vollständig verschwunden ist, bevor Sie das Gerät    

 anwenden.

❙ VORSICHTSMASSNAHMEN  BEZÜGLICH UV-LICHT

❙ SELBSTBRÄUNUNGSMITTEL

VORSICHTSMASSNAHMEN     BEIM GEBRAUCH 



10

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

Wenn das Gerät ordnungsgemäß verwendet wird, ist das Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen wie Hautausschlägen 
oder Verbrennungen äußerst gering, es ist jedoch vorhanden. Wenn solche Wirkungen auftreten, müssen Sie sofort die 
Anwendung mit dem Gerät abbrechen.

Eine einfache Lösung besteht darin, das Gerät zunächst auf einem kleinen Hautareal zu testen, bevor man eine komplette 
Anwendungssitzung durchführt. Wenn dabei keine Hautreaktion eintritt, kann das Gerät vollkommen problemlos 
angewendet werden.

Wenn Sie bei der Anwendung Ihres Epiliergeräts die gegebenen Anweisungen befolgen, sind Nebenwirkungen 
und Komplikationen wenig wahrscheinlich. Jedoch bergen alle Kosmetik-Anwendungen, auch solche, die für den 
Hausgebrauch bestimmt sind, gewisse Risiken. Darum ist es wichtig, diese Risiken und möglichen Komplikationen zu 
verstehen und zu akzeptieren, wenn man ein Epilationssystem auf der Basis von gepulstem Licht für den Hausgebrauch 
verwenden will.

❙ MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN DER ANWENDUNG DES 

❙ EINSATZBEREICH DES 

Das von E-Swin entwickelte und hergestellte Gerät ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa laut Verordnung und trägt dieser 
Verordnung gemäß die Kennzeichnung CE 0197.

Das Gerät kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:

- Behandlung von übermäßigem Haarwuchs im Zusammenhang mit hormonell oder idiopathisch bedingtem Hirsutismus.

- Epilationsanwendung zu rein kosmetischen Zwecken an allen Hautarealen außerhalb der Augenregion
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BEGR IFFE

❙ DIE BASIS ❙ THE APPLICATOR

Applikator-
Kabelhalterung

Touchscreen-
Bildschirm 

(Farbbildschirm)

Auflagebereich 
des Applikators

Endstück der 
Lichtführung

Unterer 
Gehäuseteil

Belüftungsschlitze

Beweglicher 
Kopf

Verriegelung des 
beweglichen Kopfes

Start-
knopf

LED-Anzeige 
verfügbare 

Lichtimpulse

Oberer 
Gehäuseteil
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INFORMATIONEN, DIE AM BERÜHRUNGSBIL DSCHIRM DES  ANGEZEIGT WERDEN

  DIE BASIS DES  IST MIT EINEM TOUCHSCREEN-          BILDSCHIRM AUSGERÜSTET
EIN-/AUSSCHALTEN DES GERÄTS

1   Ein/Aus-Schalter. 

SICHERHEITSTECHNISCHE SYMBOLE 

2   Es muss streng darauf geachtet werden, dass kein 
Wasser auf irgendeinen Teil des Geräts gelangt.

3   Das Gerät  darf unter bestimmten physiologischen 
oder medizinischen Bedingungen nicht angewendet 
werden (Schwangerschaft, Hautlichtempfindlichkeit 
durch Medikamente usw.).

4   Bevor Sie das Gerät  in Gebrauch nehmen, müssen 
Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung durchlesen.

5   Die Schutzbrille (mask) sollte getragen werden..

EINSTELLUNGEN FÜR EPILATIONSANWENDUNG

6   Symbol Silhouette Mann/Frau. Hier können Sie auf “Frau” 
oder “Mann” einstellen.

7   Haardicke. Hier können Sie die Haardicke eingeben, von 
der dünnsten (unten) bis zur dicksten (oben).

8   Hautfarbe. Hier können Sie die Hautfarbe eingeben, von 
der hellsten (unten) bis zur dunkelsten (oben).

9   Intensitätsstufe. Das Pegel-Symbol entspricht 6 
Intensitätsstufen des ausgehenden Lichtimpulses. 
Anhand der Pfeile neben dem Pegelsymbol kann die 
Intensität des Lichtimpulses mehr oder weniger stark 
eingestellt werden.

10   Pause. Dieser Knopf wird während der Epilations-
anwendung durchgehend auf dem Berührungsbildschirm 
angezeigt. Durch Drücken des Knopfes wird das Gerät 
auf Pausen-Modus gestellt.

11   Play. Durch Drücken wird der Pausen-Modus aufgehoben, 
und die Epilationsanwendung geht weiter.

NAVIGATIONSBEREICH

12   Anhand der Pfeiltasten-Symbole ist es möglich, sich von 
einer Ziffernposition zur anderen zu bewegen (22) sowie 
niedrigere bzw. höhere Ziffern einzugeben.

13   Zurückblättern zum vorherigen Menü. Anhand dieses 
Symbols kann jegliche zuvor gemachte Auswahl geändert 
werden. Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn 
vorher die Symbole 16 und 20 angewählt wurden

14   Bestätigen der Eingabedaten 22.

ECHTZEIT-INFORMATIONEN

15       Lautstärke aktivieren / deaktivieren.

16   Sperren/Entsperren. Anhand dieses Symbols kann Ihr 
 mit einem PIN-Code abgesichert werden.

17   Warnung. Wenn dieses Symbol aktiviert ist, wird auf dem 
Berührungsbildschirm eine Nummer angezeigt, die einer 
Fehler-Meldung entspricht (siehe Seite 50).

18   Erkennen der Aktivierungskarte.

19   Temperatur des Applikators. Dieses Symbol ist während 
des normalen Gerätebetriebs nicht aktiv. Sollte es blinken, 
bitte die entsprechende Fehlermeldung einsehen (Seite 50).

20   Kassetten-Röhre. Wenn das Symbol blinkt, heißt dies, dass 
Sie den Lichtimpuls einsetzen können.(betrifft nicht diese 
Ausführung des ).

21   Das Pegel-Symbol entspricht 6 Intensitätsstufen des 
ausgehenden Lichtimpulses. Anhand der Pfeile neben 
dem Pegelsymbol kann die Intensität des Lichtimpulses 
mehr oder weniger stark eingestellt werden.

22   Am Ziffern-Display können Sie den PIN-Code zum 
Absichern des Gerätes eingeben sowie die zu jedem 
Zeitpunkt noch verbleibende Anzahl der Lichtimpulse 
ablesen.





18 19

❙ VOR JEDEM GEBR AUCH

1 2 3

•  Überprüfen Sie das Anschlusskabel (es darf weder geknickt noch gequetscht sein, und der Draht darf nicht offen  
 liegen).

• Überprüfen Sie das Verbindungskabel zwischen Gerätebasis und Applikator (Kabelummantelung nicht defekt)

• Überprüfen Sie die externen Optik-Komponenten des Gerätes. 

• Überprüfen Sie, ob die Glaskomponenten am vorderen Teil des Applikators (Lichtführung) unbeschädigt sind, und falls  
 nicht (Lichtführung zer- oder abgebrochen) muss der gesamte bewegliche Kopf ausgewechselt werden. Es ist möglich, 
dieses Teil unter in unserem Onlineshop unterwww.e-swin.at/shop zu bestellen.

• Überprüfen Sie die internen Optik-Komponenten.

-  In jedem Fall müssen Sie den Netzstecker des Gerätes ziehen (Stromversorgung unterbrechen), bevor Sie damit  
 beginnen, den beweglichen Kopf abzumontieren.

-  Vor jedem Gebrauch und vor dem Anstecken des Gerätes an die Netzstromversorgung müssen Sie den Zustand der  
 internen optischen Komponenten überprüfen: Röhre, Filter (flaches, rot eingefärbtes Glasteil) und Lichtleiter. Der Filter  
 muss prinzipiell vor jeder Epilationsanwendung mit dem  gereinigt werden. Er muss sauber und staubfrei sein.

So werden die Teile überprüft :

- Gleichzeitig die 2 seitlichen Haltestifte am beweglichen Kopf drücken und diesen herausziehen (1).
- Den beweglichen Kopf vorsichtig auf einer ebenen Fläche ablegen.

Nach einer Anwendung müssen Sie warten, bis der Ventilator des Applikators komplett zum Stillstand 
kommt (dies kann bis zu 10 Min. dauern); erst dann das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen. Dies 
ermöglicht, dass die internen optischen Komponenten abkühlen können. Die anderen Ventilatoren in 
der Basis hören erst auf zu laufen, nachdem der Netzstecker des Gerätes gezogen ist.

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

ÜBERPRÜFEN

•  Entfernen der optic-Kassette mit Filter.
- Nachdem der bewegliche Kopf entfernt wurde, ist im  
 Applikator die  optic-Kassette mit dem Filter sichtbar  (2).
-  Nehmen Sie die optic-Kassette aus dem Applikator:  
 drücken Sie fest auf die Filterhalterung (3) und ziehen  
 Sie an der  Kassette (4) Die optic-Kassette mit Filter  
 lässt sich herausnehmen (5) es ist wichtig, sie nur an  
 den Kunststoffteilen zu fassen.

• Reinigen der internen Optik-Komponenten.
- Nach dem Herausnehmen des Filters- haben Sie Zugang  
 zum durchsichtigen Optik-Glas (6).
-  Verwendung des clean-Sprays: sprühen Sie es zunächst  
 auf ein nicht faserndes Tuch (7).

ACHTUNG:  Nie direkt auf die optischen Komponenten 
sprühen.

Reinigen Sie danach nur die zugängliche Seite des Filters mit 
diesem Tuch (8). Wiederholen Sie den Vorgang am zugängli-
chen Teil des Optik-Glases (9).

ACHTUNG:  Der Filter darf nie von der optic-Kassette 
getrennt werden.

- Nach der vollständigen Reinigung führen Sie die optic-  
 Kassette wieder in den Applikator ein; dabei achten Sie  
 darauf, dass die kleinen roten Punkte aufeinander treffen  
 (10). Schieben Sie sie in die beidseitige Gleitführung des  
 Applikators und drücken sie  (11) bis sie in der richtigen  
 Position einrastet (12).

-  Setzen Sie den beweglichen Kopf des Applikators wieder  
 auf, indem Sie gleichzeitig auf die Sperr-Stifte drücken  
 (13). Achten Sie dabei darauf, dass die roten Punkte innen  
 am Kopf mit den roten Punkte auf dem Applikator  
 aufeinander treffen.

ACHTUNG: Um eine höhere Effizienz des  zu erreichen, wird empfohlen, vor jedem Gebrauch den Filter mit 
dem clean-Spray zu reinigen, das  beim Kauf des  mit geliefert wurde. Filter, die aufgrund der 
Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung  beschädigt wurden, fallen nicht unter die Herstellergarantie.

HAARENTFERNUNG    MIT  
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❙ SCHRIT T 1

DEN BESTEN ZEITPUNKT FÜR DIE ANWENDUNG MIT 
 WÄHLEN

Ihre Epilationsmethode vor E-one war:

Rasieren:
Sie können  ab sofort benutzen.

Enthaarungscreme:
Benutzen Sie  erst, wenn 1 Woche nach der letzten 
Verwendung der Enthaarungscreme vergangen ist.

Wachs, Elektro-Epiliergerät, Pinzetten:
Benutzen Sie  erst, wenn 3 Wochen nach Ihrer letz-
ten Behandlung mit diesen Methoden vergangen sind.

Lasertechnologie , Lichtblitzlampe oder andere Methoden:
Benutzen Sie  erst, wenn der Haarwuchs wieder 
angefangen hat.

❙ SCHRITT 2

DIE HAUT VORBEREITEN

•  Ihre Haut sollte sauber, trocken und frei von Kosmetika  
 sein.

• Tragen Sie keine Creme, Feuchtigkeitscreme, Öl oder   
 andere Substanzen auf.

• Rasieren Sie die Hautareale am selben Tag, an dem sie
  mit dem  behandelt werden sollen.

ACHTUNG: Es ist wichtig, dass die Hautbereiche, die 
mit Pulslicht behandelt werden sollen, ganz einwand-
frei durch Rasieren enthaart werden (und nicht durch 
Wachs, Enthaarungscreme, elektrische Epiliergeräte 
oder andere Behandlungsmethoden). Rasiert wird am 
besten auf feuchter Haut, damit die Aggressivität der 
Rasierklinge gemindert wird.

• Spülen Sie die Haut mit Wasser ab.

❙ SCHRITT 3 

VERWENDUNG DER AKTIVIERUNGSKARTE

Das Gerät wird mit einer Aktivierungskarte in Betrieb genommen, die mit 3000 Lichtimpulsen ausgestattet ist. Diese 
Karte ist spezifisch für die optic-Kassette, mit der zusammen sie geliefert wurde.

- Verwenden Sie die Aktivierungskarte, die zu Ihrer optic-Kassette gehört.
- Stecken Sie die Karte an der obere Halterungsklemme ein, die sich an der Basis des Applikators befindet.
- Lassen Sie die Karte dort während der gesamten Anwendungssitzung stecken.
- Zu Ende der Anwendung nehmen Sie die Aktivierungskarte heraus, schützen Sie sie vor jeglicher Beschädigung und  
 bewahren sie in ihrem Etui auf.

HAARENTFERNUNG    MIT  
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ACHTUNG: Die Hautfarben sehr dunkel und schwarz stehen nicht zur Auswahl, da  in diesen Fällen 
wegen Inkompatibilität nicht verwendet werden kann.

 IHRE SILHOUETTE EINSTELLEN  (Bildschirm D)
Wählen Sie die Silhouette Mann/Frau durch Drücken auf den 
Rahmen, woraufhin die Silhouetten-Symbole abwechselnd 
angezeigt werden (6). 

DIE HAARDICKE DER ZU ENTFERNENDEN HAARE 
EINSTELLEN  (Bildschirm E)
Wählen Sie die Haardicke (7) unter 4 zur Verfügung stehen-
den Haardicke-Stufen aus, vom dünnsten (unten)  bis zum 
bis zum dicksten Haar (oben). 

DIE HAUTFARBE EINSTELLEN  (Bildschirm F)
Wählen Sie die Hautfarbe (8), zwischen der hellsten (unten) 
und der dunkelsten (oben).

D

E

F

❙ SCHRIT T 4

STARTEN UND EINSTELLEN IHRES 

• Schließen Sie das Gerät mit dem dazugehörigen Netzkabel an  
 die Stromversorgung an.
  sendet 3 Signaltöne aus; der Bildschirm bleibt  
 schwarz (Bildschirm A) Drücken Sie an einer beliebigen  
 Stelle auf den Bildschirm, dann zeigt er alle Symbole an  
 (Bildschirm B).
 Die Symbole werden auf den Seiten 14 und 15 erklärt. Die  
 Menüs werden vorübergehend angezeigt.
 Nur die sicherheitstechnischen Symbole bleiben dauernd  
 blinkend angezeigt.
• Entsperren Sie die Sicherheitsfunktionen (Bildschirm C). 
 Die Sicherheits-Symbole müssen nacheinander zur Be- 
 stätigung gedrückt werden (wobei die Reihenfolge, in der das  
 geschieht, gleichgültig ist).  
 Wenn alle sicherheitstechnischen Symbole validiert sind, sind  
 die anderen Einstell-Symbole verfügbar.

Falls ein Symbol nicht validiert worden ist, wird es weiter 
blinken. Solange Sie nicht alle sicherheitstechnischen 
Symbole bestätigt und darauf gedrückt haben, können Sie 
nicht mit den Einstellungen fortfahren und Ihr  
be-nutzen.

• Einstellen Ihrer Epilationssitzung.
 Zum Einstellen Ihrer Anwendung genügt es, an jedem  
 blinkenden Symbol einige Informationen einzugeben. Sie  
 brauchen nicht auf das Validierungssymbol zu drücken,  
 um die einzelnen Symbole auszuwählen (14). Es müssen alle  
 Einstellungen gedrückt werden, damit  benutzt  
 werden kann. Wenn ein Symbol nicht gewählt wurde, blinkt es weiter.

A

B

C
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BILDSCHIRM H
“Ich bin ein Mann, ich habe weiße Haut, ich möchte meine 
Achselhaare entfernen”.
Also wähle ich folgende Einstellungen:
- Mann.
- Helle Haut (1.Farbe).
- Die dicksten Haare (4.Haardicke).
- Intensitätsstufenanzeige (Stufe 1).

BILDSCHIRM I
“Ich bin eine Frau, ich habe dunkle Haut, ich möchte die 
Haare an meinen Armen entfernen”.
Also wähle ich folgende Einstellungen:
- Frau.
- Die dunkelste Hautfarbe (5.Farbe).
- Haardicke (2.Haardicke).
- Intensitätsstufenanzeige (Stufe 1).

❙ FALLBEISPIELE

H

I

 EINSTELLEN DER GEWÜNSCHTEN 
INTENSITÄTSSTUFE: (Bildschirm G)
 Mit Hilfe der Pfeile neben dem Symbol für die Intensität  (9) 
können Sie die Stärke des ausgesendeten Lichtimpulses 
höher oder niedriger einstellen.

Klicken Sie auf einen der zwei blauen Pfeile, bis Sie nach und 
nach den gewünschten Wert für die Stärke des Lichtimpulses 
erreicht haben.

Wenn die letzte Einstellung bestätigt ist, wird das Pausen-
Symbol (10) sichtbar, das im Navigationsbereich angezeigt 
wird.

Das Lampen-Symbol (20) blinkt; das bedeutet, dass das 
Gerät einsatzbereit ist und Lichtimpulse aussenden kann.

Sie können jederzeit jede dieser Einstellungen ändern; dazu 
genügt es, das entsprechende Symbol anzuklicken und 
dann die Einstellungen zu ändern.

IN DER PRAXIS: Führen Sie zuerst immer einen Test mit der Grundeinstellung (von  vorgeschlagene 
Standardeinstellung) durch, dann steigern Sie die Intensität um jeweils einen Teilstrich, bis Sie die gewünschte 
Stärke des Lichtimpulses erreichen. Senden Sie einen Lichtimpuls aus und lassen Sie ihn wirken, warten Sie 5 
Minuten lang, um dann die Hautreaktion zu beurteilen. Wenn keine besondere Hautreaktion erfolgt, können Sie das 
gesamte zur Anwendung vorgesehene Areal mit Lichtimpulsen behandeln oder die Intensität noch um einen weite-
ren Teilstrich erhöhen und wiederum die Hautreaktion beobachten (und so weiter).

WICHTIG: Je dunkler die Haut ist (entweder dem Lichtempfindlichkeitstyp nach oder durch 
künstliche Bräunung), desto wichtiger ist es, nahe an der Standard-Mindesteinstellung der 
Leistung zu bleiben.

ACHTUNG: In der Standardeinstellung ist die Stärke des Lichtimpulses auf die niedrigste Stufe eingestellt. Diese 
Stufe erlaubt für die Mehrzahl der Nutzer gute Ergebnisse bei optimaler Sicherheit in 100% der Fälle. Eine Erhöhung 
der Intensitätsstufe des Lichtimpulses des Gerätes bewirkt Folgendes:
- Eine Erhöhung der erreichten Ergebnisse.
- Eine Verringerung der Zahl der für ein dauerhaftes Ergebnis notwendigen Anwendungssitzungen.
- Eine stärkere Wahrnehmung auf der Haut, wenn der Lichtimpuls ausgesendet wird.
- Ein höheres Risiko von Hautreizungen, Hautausschlägen und sogar Verbrennungen auf stark pigmentierter Haut  
 (olivfarbene Haut) im Anschluss an eine Anwendungssitzung.

G

HAARENTFERNUNG    MIT  



26 27

❙ SCHRIT T 5

DIE HAUTZONE FÜR DIE LICHTIMPULS-ANWENDUNG 
MARKIEREN

•  Markieren Sie die Hautzonen, die behandelt werden sollen, 
mit dem pen -Markierungsstift durch Schraffierung 
(parallele weiße Linien) auf großen Arealen.

•  Falls notwendig, benutzen Sie die stop-Begrenzungsplatte, 
um ein größeres Hautareal  abzudecken, das nicht mit 
Lichtimpuls behandelt werden soll (Tätowierungen usw.).

•  Um kleinere Zonen abzudecken, die nicht behandelt 
werden sollen (Leberflecke usw.), verwenden Sie 
patches -Abdeckplättchen.

•  Nach Auftragen einer dicken Schicht gel auf das gesamte 
Hautareal, das behandelt werden soll, bewegen Sie den 
Applikator entlang des markierten Areals  (zum Aussenden 
eines Lichtimpulses, siehe nächste Seite).

•  Beim Aufsetzen des Applikators wird ein leichter Abdruck 
hinterlassen, an dem man erkennen kann, welche 
Hautzone gerade behandelt worden ist. Dadurch lässt 
sich beim Übergang von einem mit Pulslicht behandelten 
Hautareal zum nächsten leicht unterscheiden, welches 
Areal schon behandelt wurde und welches noch nicht. 
Eine Überlappung von etwa 1 mm ist möglich.

•  Tragen Sie eine dicke Schicht gel auf das gesamte 
Hautareal auf, das mit Pulslicht behandelt werden soll. 
Es darf auf keinen Fall ins Innere des beweglichen 
Applikatorkopfes gelangen.

ZU BEACHTEN: Das verwendete Zubehör: der pen -Arbeitsstift, das gel, die Selbstklebe-Abdeckplättchen 
patches, die stop -Begrenzungsplatte und die mask -Schutzbrille muss das von  gelieferte Material 
sein. Der Gebrauch anderer Produkte könnte zu Hautverbrennungen führen und bewirkt den Verlust der 
Herstellergarantie für Ihr Gerät.

WÄHREND DER ANWENDUNGSSITZUNG ZUTREFFENDE VORSICHTSMASSNAHMEN
•  Sie sollten Ihre mask -Schutzbrille ständig tragen. Wenn andere Personen sich in der Nähe des eingeschalteten
Gerätes aufhalten, so sollten auch diese die mask -Schutzbrille tragen.

WICHTIG: Die Hautareale um die Augen herum nicht mit Pulslicht behandeln (Hautareale unter der mask 
-Schutzbrille, die Ihre Augen, Augenbrauen, Wimpern usw. schützt).

•  Sollten Sie vorhaben, ein größeres Hautareal mit Pulslicht zu behandeln, dann geben Sie nicht schon am Anfang gel 
auf das gesamte Hautareal: Es trocknet sonst aus und verliert seine Effizienz in Bezug auf seine optische Leitfähigkeit. 
Tragen Sie daher das gel nach und nach auf die progressiv behandelten Hautbereiche auf. Wurde das gel einmal für 
Pulslicht-Anwendung auf der Haut verwendet, sollte es auf keinen Fall auf einem anderen Hautareal wieder verwen-
det werden. Durch den Lichtimpuls können sich die optischen Eigenschaften des Gels verändert haben.

EIN TIPP! Um das Abnehmen des Applikators von der Basis zu erleichtern, fassen Sie ihn nahe am 
breiten, weißen Kabel. So können Sie ihn bequem aus der Halterung herausnehmen.

HAARENTFERNUNG    MIT  
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❙ SCHRIT T 6

ENDE DER ANWENDUNGSSITZUNG

•  Drücken Sie die Taste 1

•  Wenn der im Applikator eingebaute Ventilator 
ausgeschaltet ist (nach etwa 10 Minuten), kann der 
Netzstecker gezogen werden. Die anderen Ventilatoren 
in der Basis des  hören erst auf zu laufen, 
nachdem der Netzstecker des Gerätes gezogen ist.

•  Reinigen Sie das gläserne Endstück des Applikators 
(Lichtführung) mit einem feuchten Tuch.

•  Abschließend die Lichtführung mit dem clean-Spray 
reinigen. (Bilder 20 und 21).

Wenn Sie Ihre Anwendung mit dem  beendet 
haben, müssen Sie abwarten, bis die Ventilatoren im 
Inneren des Applikators ganz zum Stillstand gekommen 
sind. Dies erlaubt unter anderem das korrekte Auskühlen 
der optischen Komponenten. Die anderen Ventilatoren in 
der Basis hören erst auf zu laufen, nachdem der Netzstecker 
des Gerätes gezogen ist.

•  Verstauen Sie danach Ihr  wieder an seinem 
Aufbewahrungsort

ACHTUNG: Nach einer Epilationssitzung können kleine rote Flecken auftreten. Das ist eine normale Reaktion der 
Haut; diese Flecken verschwinden rasch wieder. Verwenden Sie bei empfindlicher Haut nach einer Epilationssitzung 
mit dem   auf den mit Lichtblitz behandelten Hautarealen eine Woche lang keine Haarentfernungs-Creme.

AUSSENDEN EINES LICHTIMPULSES

-  Damit geblitzt werden kann, muss das gläserne Endstück 
des Applikators (die Lichtführung)  auf die Haut aufgesetzt 
werden. Dann sollte ein Druck ausgeübt und der 
Applikatorkopf niedergedrückt werden, so dass dieser auf 
die Haut drückt.

-  Der Lichtimpuls kann dann ausgelöst werden, indem man 
den Knopf an der Seite des Applikators drückt.

-  Der Druck auf den Applikatorkopf muss nun gelöst und der 
Applikator von der Haut abgehoben werden.  

-  Danach wird der Applikator auf das nächste, dem eben 
geblitzten Hautareal  benachbarte Areal aufgesetzt. Der 
nächste Lichtimpuls kann erst dann ausgelöst werden, 
wenn die Anzeigelampe grün leuchtet (wenn der Applikator 
ausgelöst wird, bevor die Anzeigelampe grün leuchtet, 
wird kein Lichtimpuls ausgesendet).

-  Achten Sie darauf, die Haut so straff zu  ziehen, so dass 
das gläserne Endstück (Lichtführung) des Applikators 
die Haut  berührt, und vergewissern Sie sich, dass Sie 
alle Haare sauber von dem zu behandelnden Hautareal 
entfernt haben.

14 15

16 17

18 19

ACHTUNG: Für jeden Blitz entspricht das behandelte 
Areal dem Bereich, der vom Endstück der Lichtführung 
abgedeckt wird, d.h. 3 x 2 = 6 cm2. Die Glasfläche  
(Lichtführung) am Endstück des Applikators muss ganz 
flach auf der Haut aufliegen.

ACHTUNG: Wenn das Gerät etwa 10 Minuten lang inaktiv bleibt, schaltet es automatisch den Energiesparmodus 
ein. Die Ventilatoren im Inneren des Applikators werden ausgeschaltet, im Unterschied zu den Ventilatoren 
in der Basis: diese stoppen erst nach Ziehen des  Netzsteckers des Gerätes. Damit die Ventilatoren wieder 
eingeschaltet werden, genügt es, einen Lichtimpuls auszusenden.

Wenn das Epilations-Programm gestartet ist, lädt das Gerät automatisch:  vertikale Leisten scrollen im unteren 
Bildschirm von rechts nach links (wo das Symbol 22angezeigt wird). Es lädt auch nach jedem Blitz und zeigt die Zahl 
der noch auf der  optic-Kassette verfügbaren Lichtimpulse an. Wenn das Gerät 15 Minuten lang inaktiv ist, schaltet 
es automatisch in den Pausen-Modus.

HAARENTFERNUNG    MIT  





32 33

Dieser Schritt muss mit äußerster Vorsicht ausgeführt werden. Jeder falsche Handgriff kann bleibende 
Schäden am Applikator und am gesamten  hervorrufen. Falsche Handhabung bzw. Fehlbedienung 
wird von der Garantie nicht gedeckt. Wir empfehlen Ihnen daher, die vorgeschriebene Prozedur sehr sorgfäl-
tig einzuhalten.

Der Filter darf nie von der dazugehörigen 
optic-Kassette getrennt werden.

❙ SCHRIT T 1

Die Kassette muss gewechselt werden, wenn die angezeigte 
Zahl der noch verfügbaren Lichtimpulse gleich 0 ist. Wenn 
dies der Fall ist, (20) erscheint das Symbol der Lampe in der 
Anzeige, jedoch ohne zu blinken (Bildschirm J).

Sie können Ihren Verbrauch jederzeit am Bildschirm über-
wachen.

J

WECHSELN DER OPTIC     -KASSETTE

❙ SCHRIT T 3

• Schalten Sie das Gerät aus.

• Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.

❙ SCHRIT T 4

HERAUSNEHMEN DER KASSETTE

•  Nehmen Sie den Applikator und drücken Sie die 2 
Verriegelungsstifte des beweglichen Kopfes gleichzeitig 
(23), entfernen Sie den Kopf.

•  Nachdem der bewegliche Kopf entfernt wurde, ist im 
Applikator die optic-Kassette mit dem Filter sichtbar (24).

•  Nehmen Sie die optic-Kassette aus dem Applikator: 
drücken Sie fest auf die Filterhalterung (25) und ziehen 
Sie an der  Kassette (26). Die optic-Kassette mit Filter 
lässt sich herausnehmen (27); es ist wichtig, sie nur an 
den Kunststoffteilen zu fassen.

23 24

25 26

27

❙ SCHRIT T 2

Bevor Sie Ihr Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen, müssen Sie abwarten, bis der Ventilator im Inneren des Applikators 
komplett zum Stillstand gekommen ist (dies kann mehrere Minuten dauern). Dies ermöglicht das Auskühlen der optischen 
Komponenten des Applikators; die anderen Ventilatoren in der Basis des  hören erst auf zu laufen, nachdem der 
Netzstecker des Gerätes gezogen ist.

HINWEIS: Die Erläuterung der verschiedenen Teile des Applikators finden Sie auf Seite 13.
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❙ SCHRIT T 5

ENTGEGENNAHME  UND AUSPACKEN DER NEUEN 
optic–KASSETTE
Nehmen Sie die neue optic-Kassette aus der Plastikbox 
(28 & 29).

❙ SCHRIT T 6
EINSETZEN EINER NEUEN KASSETTE 
• Nehmen Sie die neue optic-Kassette und prüfen Sie, 
welches die richtige Ausrichtung der Kassette für das 
Einschieben ist.

• Richten Sie die optic-Kassette und den Applikator anhand 
der roten Punkte aneinander aus (3).

30

Ist dies nicht der Fall (steht die Kassette mehr als 2 mm 
über), so bedeutet dies, dass die Kassette nicht korrekt 
eingesetzt wurde: Sie müssen sie wieder herausnehmen 
und Folgendes prüfen:
- Dass die roten Punkte ausgerichtet sind und aufeinan 
 der treffen (33).
-  Ob Sie die Elektroden nicht verdreht (verbogen) haben.  
Wenn Sie die Elektroden verdreht (verbogen) haben, 
setzen Sie die optic-Kassette nicht in Ihr  ein, da 
dies schwerwiegende Schäden an Ihrem Gerät verursachen 
könnte. Sie müssen in diesem Fall die beschädigte Kassette 
an uns zurücksenden und eine neue bestellen.

❙ SCHRIT T 7
Bevor Sie den beweglichen Kopf des Applikators wieder 
einsetzen, müssen Sie immer den Filter reinigen (er 
befindet sich direkt an der optic-Kassette), und zwar 
mit dem clean-Spray, jedoch nur an der zugänglichen 
Fläche. Es darf absolut kein clean-Spray direkt auf den 
Filter gesprüht werden. Es muss zuvor auf ein sauberes, 
trockenes Tuch gesprüht werden, mit dem dann die 
zugängliche Seite des Filters gereinigt werden muss (35).

31

32

34

35 36
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VORSICHTSMASSNAHMEN: Während des gesamten Vorganges des Kassettenwechsels dürfen Sie keinesfalls  
die Elektroden der Röhre berühren (34). Wenn Sie versehentlich doch die Röhre oder den dazugehörigen Reflektor 
berührt haben, raten wir dringend dazu, die Kassette an uns zurück zu senden, um sie umzutauschen.

❙ SCHRIT T 8
Setzen Sie den beweglichen Kopf des Applikators wieder auf, indem Sie gleichzeitig auf die Sperr-Stifte drücken (36). Achten 
Sie dabei darauf, dass die roten Punkte innen am Kopf mit den roten Punkten auf dem Applikator aufeinander treffen.

❙ SCHRIT T 9
Wenn der Vorrat an verfügbaren Lichtimpulsen zu Ende geht, müssen Sie eine neue  optic-Kassette bestellen (diese wird 
mit der zugehörigen Aktivierungskarte geliefert).

WARNUNG: Es ist streng verboten, Änderungen irgendwelcher Art an Ihrem  vorzunehmen.

WECHSELN DER OPTIC    -KASSETTE

ACHTUNG: Die Kassetten sind nicht symmetrisch, daher 
müssen sie auf eine ganz bestimmte Weise, so und nicht 
irgendwie anders, eingesetzt werden. Als Hilfe beim 
Einsetzen der Kassette ist die Unterseite der Kassette 
mit einem roten Punkt gekennzeichnet.

• Schieben Sie sie in die beidseitige Führung des Applikators 
und drücken sie an beiden Seiten, um sicher zu stellen, dass 
sie korrekt sitzt  (31).

• Nachdem Sie die Kassette eingesetzt haben, müssen Sie 
sich vergewissern, dass sie (32) richtig positioniert ist: sie 
muss mit dem feststehenden Teil des Applikators in einer 
Fluchtlinie ausgerichtet sein  (32).
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• Einen vorhandenen PIN-Code ändern
Die Änderung eines vorhandenen PIN-Codes, wenn bereits ein spezifischer Code existiert, ist möglich, jedoch nur 
wenn das bereits in Betrieb ist, d.h. wenn der PIN-Code, den Sie ändern möchten, beim Einschalten bereits eingegeben 
wurde. Dazu klicken Sie eeinmal auf das Sperr-Symbol (16) und geben den aktuellen Code einmal ein und validieren 
ihn anschließend (Validierungs-Symbol  (14). Das Gerät ist entsperrt, der rote Schrägstrich erscheint auf dem Sperr-
Symbol (16). Es ist nun möglich, einen neuen PIN-Code einzugeben, indem man dieselben Schritte absolviert, wie zuvor 
beschrieben.

ACHTUNG: Wenn Sie irrtümlich das Sperr-Symbol angewählt haben (16) und keinen persönlichen PIN-Code eingeben 
möchten, gehen Sie zu dem Symbol für das Zurückblättern (13).

WICHTIG: Wenn Sie sich nicht mehr an den PIN-Code erinnern können, den Sie eingegeben haben, müssen Sie Ihr Gerät 
an uns zurücksenden und vom technischen Support Ihr Gerät  entsperren lassen. Dieser Service wird nicht von der Garantie 
abgedeckt; er wird Ihnen in Rechnung gestellt.

AKUSTISCHE TASTEN
In der Standard-Einstellung sind die “Beep”-Tasten aktiviert; es ist jedoch möglich, sie zu deaktivieren. Darum empfehlen 
wir, einen einfachen PIN-Code zu wählen, an den Sie sich erinnern können, allerdings sollten Sie sich ihn dennoch 
irgendwo getrennt vom Gerät notieren

❙ OPTIONEN DER SOFTWARE

PIN-CODE
Sie können Ihr Gerät durch Eingabe eines PIN-Codes sichern. Solange kein spezifischer PIN-Code eingegeben wurde, 
erscheint das Sperr-Symbol rot durchgestrichen (16). Dies bedeutet, dass das Gerät nicht gesperrt ist; es ist also kein Code 
einzugeben. In Standard-Einstellung lautet der Code 0000. Wenn Sie keine Änderung des PIN-Codes vornehmen, wird nicht 
jedes Mal beim Einschalten des Geräts ein Code abgefragt. Wenn Sie jedoch den Standard-PIN-Code (0000) ändern, müs-
sen Sie den neuen PIN-Code jedes Mal beim Einschalten des Gerätes eingeben .

• Ändern des PIN-Codes
Um den PIN-Code zu ändern müssen Sie Folgendes tun:
-  Auf das Sperr-Symbol klicken (16). Die Zahl 1, die sich neben dem Symbol der Lampe befindet, (20) beginnt zu blinken:  
 Sie müssen den 1. Code eingeben.
-  Geben Sie den PIN-Code (4 Ziffern) mit Hilfe der Navigations-Symbole ein (12). Sie ermöglichen Ihnen die Änderung der  
 Zahl für jede Stelle (vertikale Pfeile) sowie die Fortbewegung von einer Stelle des Codes zur anderen (horizontale Pfeile).  
 Nachdem die 4 Ziffern für den Code eingegeben sind, bestätigen Sie diese durch Klicken auf das Symbol (14). Die Zahl 2  
 neben dem Symbol (20) beginnt zu blinken: Sie müssen den zweiten Code eingeben.
-  Geben Sie Ihren Code zum zweiten Mal ein (Bestätigungseingabe) und validieren Sie erneut (Validierungs-Symbol 14).

Wenn die Eingabe abgeschlossen ist, gelangen Sie automatisch zurück zum vorherigen Menü.
Wenn jedoch der beim zweiten Mal eingegebene Code nicht mit dem ersten übereinstimmt, blinkt das Warn-Symbol  (17), 
und es wird die Fehlermeldung Nr.13 angezeigt. Sie müssen auf das Validierungs-Symbol  (14) drücken und den ganzen 
Vorgang wiederholen (PIN-Code eingeben, denselben PIN-Code zur Bestätigung erneut eingeben).
Nach dieser Prozedur werden Sie jedes Mal beim Einschalten Ihres Gerätes nach dem PIN-Code gefragt. Das Entsperrungs-
Symbol  (16) blinkt (es ist nicht mehr rot durchgestrichen). Sie müssen den PIN-Code eingeben (nur ein Mal). Wenn der 
eingegebene Code richtig ist, werden die sicherheitstechnischen Symbole angezeigt. Wenn der Code falsch eingegeben 
wird, blinkt das Warn-Symbol (17) und es wird die Fehlermeldung NR. 14 angezeigt.

• Den PIN-Code ungültig machen
Es ist nur möglich, den PIN-Code außer Kraft zu setzen, wenn das   bereits in Betrieb ist, d.h. der PIN-Code, den Sie ändern 
möchten beim Einschalten bereits eingegeben wurde. Sie müssen dazu einmal auf das Entsperr-Symbol  (16)  klicken und 
den PIN-Code 1 nur einmal eingeben.

OPTIONEN DER  SOFTWARE
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DAS DÜRFEN  SIE NIE TUN

❙ DAS DÜRFEN SIE NIE TUN, WENN SIE IHR  BENUTZEN
  
Diese Handlungen sind deshalb verboten, weil Sie dadurch möglicherweise in Gefahr gebracht würden oder Ihr Gerät 
dadurch irreparabel beschädigt werden könnte.

Niemals versuchen, 
den Applikator ausei-
nander zu bauen.

Wenn die optic-
Kassette entfernt ist, 
nur die Kunststoffteile 
anfassen, keinesfalls 
die Metallteile, die 
Lampe, die Elektroden, 
die Röhre oder den 
Reflektor.

Die Basis des  
nicht mit einem Tuch 
abdecken, um nicht 
das im oberen Teil 
b e f i n d l i c h e 
Belüftungsgitter zu 
abzudecken.  

Die Basis des  
nicht auf eine weiche 
Unterlage (z.B. ein 
Bett) abstellen, das 
könnte zu einem 
Verschluss des unte-
ren Belüftungsgitters 
führen.

Nicht mit der Hand 
oder auf sonstige Art 
das Belüftungsgitter 
am Applikator abdec-
ken.

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät   zu öffnen. Alle Eingriffe müssen von ordnungsgemäß durch den Hersteller 
zugelassenen Fachkräften vorgenommen werden.

ACHTUNG: Anders als die Ventilatoren im Inneren des Applikators, hören  die anderen, in der Basis   befindli-
chen Ventilatoren  erst dann auf zu laufen, nachdem der Netzstecker gezogen ist.



42 43

VERWENDUNG  DES ZUBEHÖRS

Das clean Spray dient zum Reinigen und Pflegen:
•  Für die optischen Komponenten des beweglichen Kopfes des  
 Applikators.
-  Für die externen optischen Komponenten: direkt besprühen  
 und mit einem trockenen Baumwolltuch abwischen.
-  Interne optische Komponenten: Niemals direkt  
 auf die internen optischen Komponenten sprühen.  
 Nehmen Sie ein trockenes Baumwolltuch und  
 sprühen Sie das Spray darauf und danach reinigen  
 Sie mit dem benetzten Tuch den Filter  (das flache Teil  
 aus rot eingefärbtem Glas). Abschließend mit einem  
 trockenen Teil des Tuches trocken polieren.
• Der Berührungsbildschirm des Gerätes:
 Besprühen Sie ein trockenes Baumwolltuch mit dem Spray  
 und wischen Sie dann den Bildschirm mit dem benetzten  
 Tuch ab. Abschließend mit einem trockenen Teil des  
 Tuches trocken polieren.

clean Made in France

Diese Selbstklebe-Abdeckplättchen patches werden zum Abdecken kleiner 
Hautareale verwendet, die nicht geblitzt werden dürfen (z.B. Leberflecke, 
Muttermale). Sie müssen nach dem Rasieren und vor dem Auftragen des  Gels 
gel aufgeklebt werden. Dann ist es möglich, ein beliebiges Hautareal zu 
blitzen, ohne sich weiter um die Leberflecke und Muttermale zu kümmern. Die 
patches werden am Ende der Anwendungssitzung wieder entfernt.

Made in Francepatches

Diese fun Schablonen dienen dazu, Hautareale zu markieren, die nicht geblitzt 
werden sollen, weil dort absichtlich, zum Spaß, Haare stehen bleiben sollen. 
Sie müssen nach der kompletten Rasur und dem Auftragen des gels platziert 
werden. Dank dem gel haften diese Schablonen. Es ist möglich, in der Mitte, 
zwischen den Schablonenkanten und der Haut zu blitzen, so dass man eine 
klare Konturlinie der gewünschten Form erhält.

Made in France

pen Made in China

Das gel für die Pulslicht-Anwendung sollte bei 
Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Es wird in 
dicken Schichten und nach und nach, mit Fortschreiten 
von Hautareal zu Hautareal aufgetragen, so dass es 
nicht auf der Haut eintrocknet. Wurde das gel einmal 
für Pulslicht-Anwendung auf der Haut verwendet, 
sollte es auf keinen Fall auf einem anderen Hautareal 
wieder verwendet werden. Wenn das gel bereits 
Pulslicht ausgesetzt war, können sich durch den 
Lichtimpuls seine optischen Eigenschaften verändert 
haben. Am Ende der Anwendungssitzung muss es mit 
einem feuchten Handtuch oder durch Duschen von 
der Hautoberfläche entfernt werden. Es muss von 
den optischen Komponenten und vom beweglichen 
Teil des Applikators entfernt werden, dazu verwendet 
man ein leicht feuchtes Tuch und anschließend clean 
-Spray.

gel Made in Europe

Es sollte von allen zum Zeitpunkt des Lichtimpulses anwesenden 
Personen eine mask -Schutzbrille getragen werden. Sie erlaubt die 
Ausgrenzung der Hautareale, die  niemals geblitzt werden dürfen  (z.B. 
Augenwimpern, Augenbrauen usw.).

mask Made in China
Die  Begrenzungsplatte ist aus einem 
Material gefertigt, das gegen die 
Lichtimpulse beständig ist. Dies ermöglicht 
es Ihnen, ein Hautareal abzudecken, auf 
das kein Pulslicht auftreffen soll (z.B. eine 
Tätowierung). Das gläserne Endstück 
des Applikators (Lichtführung) kann 
auch in der Mitte zwischen der stop 
Begrenzungsplatte und der Haut platziert 
werden.

Wirkstoff-Komponenten:
Methylisothiazolinon und  Methylchloroisothiazolinon (MCI/MI).
Ihr Anteil, im Mischungsverhältnis 3 :1, beträgt 0,0008%. Enthält 
kein Formaldehyd. Vor Licht geschützt aufbewahren. Nur zur 
äußeren Anwendung. Nicht auf Haut anwenden, die Verletzungen, 
Verbrennungen oder Infektionen aufweist.

stop Made in France

fun (optional)optic Made in France

Die optic-Kassette hat eine vorprogrammierte Lebensdauer, 
die vom ersten bis zum letzten verfügbaren Lichtimpuls eine 
gleichbleibende Qualität des ausgesandten Lichtes garantiert. Die 
Kassette wird zusammen mit der dazugehörigen Aktivierungskarte 
geliefert.
Die optic-Kassette und die 
dazugehörige Aktivierungskarte 
müssen ausgewechselt werden, 
wenn der Vorrat an verfügbaren 
Lichtimpulsen erschöpft ist.

Das clean Spray darf nur angewendet 
werden, wenn der Netzstecker des 
Gerätes gezogen ist und die optischen 
Komponenten ausgekühlt sind.
Wenn Sie die Pflege des Geräts 
im Anschluss an eine Anwendung 
durchführen wollen, müssen Sie 
zunächst abwarten, bis das Gerät völlig 
zum Stillstand kommt, und erst dann 
den Netzstecker der Basis ziehen, um 
die Stromversorgung zu unterbrechen. 
Dies erlaubt unter anderem das korrekte 
Auskühlen der optischen Komponenten.

Der pen Arbeitsstift dient zum Markieren des Hautareals, das 
behandelt werden soll. Die Stift-Markierungen müssen vorgenommen 
werden, bevor das gel aufgetragen wir.
WICHTIG: Es darf nur der pen -Arbeitsstift zum Markieren der 
mit Pulslicht zu behandelnden Hautareale verwendet werden. Er 
wurde erfolgreich auf Beständigkeit gegenüber den Lichtimpulsen 
getestet (keine Reaktion). Die Verwendung anderer Stifte kann zu 
Hautverbrennungen führen, wenn der Lichtblitz auf die mit dem 
Markierungsstift auf der Haut gezogene Linie auftrifft.

www.e-swin.at/shop Alle diese Produkte finden Sie auf unserer Website
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INSTAND HALTUNG

Überprüfen Sie, ob der Netzstecker Ihres   gezogen ist, wenn Sie Pflegearbeiten an dem Gerät vornehmen.
Wenn Sie diese Arbeiten unmittelbar nach einer Anwendung durchführen wollen, müssen Sie zunächst abwarten, dass 
der Ventilator des Geräts komplett zum Stillstand kommt, und erst danach den Netzstecker ziehen.
Dies erlaubt unter anderem das korrekte Auskühlen der optischen Komponenten.
ACHTUNG: Anders als die im Applikator befindlichen Ventilatoren, laufen die Ventilatoren in der Basis des weiter, bis 
der Netzstecker des Gerätes   gezogen wird.

❙ BASIS

• Kunststoffteile
Alle Kunststoffteile des  müssen mit einem 
sauberen, mit Wasser (ohne Zusätze) angefeuchteten Tuch 
gereinigt werden.

• Berührungsbildschirm
Der Bildschirm muss mit einem sauberen, mit      clean Spray 
benetzten Tuch gereinigt werden (niemals clean Spray 
direkt auf den Berührungsbildschirm sprühen).

• Stromversorgungskabel
Überprüfen Sie den einwandfreien Zustand des Kabels (es 
darf weder geknickt noch gequetscht sein, und es darf kein 
Draht offen liegen).
Reinigen Sie das Kabel mit einem Tuch, das zuvor mit 
Wasser (ohne Zusätze) angefeuchtet wurde.

❙ APPLIK ATOR

• Beweglicher Kopf
Wenn Sie die (internen und externen) optischen 
Komponenten des beweglichen Kopfes vor und nach 
jedem Gebrauch mit dem clean Spray reinigen, erhalten 
Sie die Leistungsfähigkeit Ihres . Sprühen Sie 
niemals direkt auf die optic-Kassette oder den 
dazugehörigen Filter.

• Gehäuse des Applikators
Alle Kunststoffteile des Applikators müssen mit einem 
sauberen, mit Wasser (ohne Zusätze) angefeuchteten 
Tuch gereinigt werden.

❙  VERBINDUNGSK ABEL BASIS 
APPLIK ATOR

Dieses Kabel muss immer sauber und in einwandfreiem 
Zustand ohne sichtbare Schäden sein. Es darf nicht geknickt 
oder eingeklemmt werden. Wenn Zweifel am einwandfreien 
Zustand des Kabels auftreten, dürfen Sie ab sofort Ihr 

 nicht mehr verwenden.

❙  DIE BELÜF TUNGSSCHLITZE DER 
BASIS UND DES APPLIK ATORS

Der Applikator und die Basis werden belüftet. Belüftungsgitter 
sind sowohl am Applikator als auch an der Basis, am unteren 
und am oberen Teil der Rückseite, vorhanden. Sie müssen 
kontrollieren, ob alle diese Gitter sauber und frei von 
Fremdköpern sind, die sie möglicherweise verschließen 
könnten.

❙ AUFBEWAHRUNG 

• Bewahren Sie Ihr  und das Zubehör in der 
dazugehörigen Box auf.

• Bewahren Sie Ihr  in einem Raum auf, dessen 
Temperatur 25°C nicht überschreitet. Verpackt, geschützt 
vor allzu starkem Dampfnebel (z.B. Badezimmer) und an 
einem Ort, wo das Gerät keinen Schwingungen ausgesetzt 
ist (wie etwa auf einer Waschmaschine).   

• Wenn das Gerät einer Stoßwirkung ausgesetzt war, 
müssen die optischen Komponenten in ihrer Gesamtheit 
überprüft werden.

• Bei Feststellung irgendwelcher sichtbarer Schäden 
an den optischen Komponenten: Filter (flaches Teil aus 
rot eingefärbtem Glas), Lichtführung, Röhre usw. darf 
das Gerät keinesfalls weiter verwendet werden, es muss 
sofort aus dem Gebrauch gezogen werden.

ZU BEACHTEN: Lagertemperatur: -5 ° C bis + 65 ° C. 
Lagertemperatur, wenn das Gerät sofort gebraucht werden soll: +5 ° C bis +25 ° C
Gebrauch und Lagerung an einem Ort, wo die relative Feuchtigkeit weniger als 93 % beträgt.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in 
das Belüftungsgitter tropft.
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Bildschirm-Anzeige Bedeutung Was ist zu tun?

01
Kein Lichtimpuls erkannt. Wenden Sie sich bitte an unseren Technik-Service. Kontaktieren 

Sie uns über unsere Webseite www.esw-beauty.com.

02 Das Gerät erkennt die optic-Kassette 
nicht.

Setzen Sie die neue optic-Kassette ein; beachten Sie dabei 
sorgfältig die Anweisungen zur Handhabung.

03
04
05
08 Ihr Gerät ist blockiert.

Ziehen Sie den Netzstecker Ihres Gerätes, stecken Sie das Gerät 
wieder an die Netzstromversorgung an (befolgen Sie dazu die 
Anweisungen auf Seite 29).
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an 
unseren Technik-Service. Kontaktieren Sie uns über unsere 
Webseite www.esw-beauty.com.

06 (und Blinken des 
Temperatur-Symbols (19)) Zeitweilige Blockierung. Warten Sie ab, bis der Vorgang des Kühlens der optischen 

Komponenten des Applikators beendet ist.

10 (und Blinken des 
Symbols, dass die 
Aktivierungskarte erkennt 
(18))

Verlust der Verbindung mit der 
Aktivierungskarte.

Kontrollieren Sie, ob die Karte vorhanden ist und korrekt 
funktioniert. Sie brauchen sie dafür nur wieder einzulegen 
(Siehe Seite 28).

13 Sie haben den falschen PIN-Code 
eingegeben (als Sie das Gerät gestartet 
haben, war der eingegebene PIN-Code 
anders als der zuvor aufgezeichnet).

Befolgen Sie die Anweisungen zum Eingeben des Codes (siehe 
Seiten  40 & 41).

14 Sie haben den falschen PIN-Code eingegeben 
(die 2 nacheinander eingegebenen PIN-Codes 
sind nicht identisch).

Wenden Sie sich bitte an unseren Technik-Service. Kontaktieren 
Sie uns über unsere Webseite www.esw-beauty.com.

TECHNISCHER SUPPORT

❙ TECHNIK-SERVICE 
Wenn Sie Zweifel haben, ob  gebrauchsfähig ist oder nicht, wenden Sie sich bitte an unseren Technik-Service. 
Kontaktieren Sie uns über unsere Webseite www.esw-beauty.com.

❙ FEHLERMELDUNGEN
Zusätzlich zu der spezifisch zugeordneten Nummer (siehe Tabelle weiter unten) wird jede Fehlermeldung noch durch ein 
Warn-Symbol signalisiert (17).
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TECHNISCHE  DATEN

❙ SPEZIFIKATIONEN

❙ RECYCLING UND AUFBEREITUNG

Anweisungen bezüglich der Behandlung von Altgeräten: Die Richtlinie 2020/96/EG 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dient dem Ziel sicher zu stellen, dass diese 
Produkte unter Anwendung der besten verfügbaren Aufbereitungs-, Verwertungs- und 
Recyclingtechniken recycelt werden, und so einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und 
der Gesundheit der Menschen zu leisten. 

Ihr Produkt wurde unter Verwendung qualitativ hochwertiger Komponenten und Werkstoffe 
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.

E-Swin SAS gehört einer ökologisch orientierten Organisation an, die sich die Erfassung 
und Aufbereitung von Produkten am Ende des Lebenszyklus zur Aufgabe gemacht.

❙ SPEZIFIKATIONEN

:
 Referenz Epiliergerät (Clinic Acces, SC, RC und RC Multi).

...................... Geräte-Seriennummer Ihres ..

 

E-SWIN
Rue des Côtes d´Orval
ZA de la Prévôté
78550 Houdan - FRANCE

Herstellungsjahr des Gerätes und Adresse des Herstellers.

 0197

Medizinprodukt gemäß den Anforderungen der Richtlinie  93/42/EWG, von einer unabhängigen 
Zertifizierungsstelle zertifiziert.

IP 2X Das Gerät ist gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 12.5 mm oder mehr geschützt 
(Schutzart IP).

Logo für eine Schutzebene gegen Stromschlag für mit dem Patienten in Berührung kommende Teile 
(Anwendungsteil vom Typ BF).

Elektrisches Gerät der Klasse II.

Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet werden.

Das Gerät muss vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Vor Licht und Hitze geschützt aufbewahren.

Die Anweisungen der Gebrauchsanleitung sind unbedingt einzuhalten.

100 - 240 V~ 50-60 Hz
240 VA

Betriebsbedingungen - Versorgungsspannung (Wechselstrom), Frequenz der 
Hauptversorgungsspannung, Leistung.

Warnung, Gerät unter gefährlicher elektrischer Spannung.

Allgemeines Sicherheitskennzeichen für elektronische Geräte.

Die auf diesem Logo angegebene obere und untere Temperaturgrenze ist einzuhalten.

Das Produkt nach dem unter diesem Symbol angegebenen Datum nicht mehr verwenden.

Neben diesem Logo steht die Chargennummer des Produkts.

2014

Auftreffpunkte, Spezifikationen  2 cm x 3 cm (6 cm²)

Pulsgeschwindigkeit  1 Impuls alle 3,8 bis 6 Sekunden 

Technologie Intensiv-Pulslicht 

Wellenlänge >580 - 1200 nm

Ladezeit / Energiequelle kontinuierlicher Betrieb

Maße (l x b x h) 240 x 210 x 390 mm max

Gewicht 5,1 kg maximal

Verpackungsmaße (L x W x H) 510 x 290 x 510 mm

Verpackungsgewicht 8 kg maximal

Schallpegel 53 dBA maximal

Voraussetzungen Elektroinstallation 100 – 240 VAC

Leistungsaufnahme 240 VA

Frequenz 50/60 Hz

Temperatur Betreib  +5 à +25°C
 Lagerung -5 à -65°C

Relative Feuchtigkeit 30 – 93 %
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Störfestigkeitsprüfung Testniveau gemäß IEC60601 Konformitätsniveau Elektromagnetische Umgebung Richtlinien

Entladung statischer 
Elektrizität (ESE)

IEC 61000-4-2

± 6 kV Kontakt
± 8 kV Luft

± 6KV Kontakt
± 8 kV Luft

Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen sein. 
Wenn der Fußbodenbelag aus synthetischen Materialien 
besteht, dann sollte die relative Feuchtigkeit mindestens 30% 
betragen.

Schnelle transiente 
elektrische Störgrößen 
/Impulse

IEC 61000-4-4

± 2 kV für elektrische 
Versorgungsleitungen
± 1 kV für Eingangs-/
Ausgangsleitungen

± 2KV für elektrische 
Versorgungsleitungen

Nicht zutreffend.

Die Qualität des  Versorgungsnetzes muss der Qualität eines 
öffentlichen Niederspannungsnetzes entsprechen.

Stoßspannung
IEC 61000-4-5

± 1 kV Gegentakt
± 2 kV Gleichtakt

± 1 kV Gegentakt
± 2 kV Gleichtakt

Die Qualität des  Versorgungsnetzes muss der Qualität eines 
öffentlichen Niederspannungsnetzes entsprechen.

Spannungseinbrüche, 
kurzzeitige Spannung-
sunterbrechungen und 
Spannungsschwan-
kungen der Stromver-
sorgungsleitungen / 
Eingangsleitungen.
IEC 61000-4-11

5 % Ut (95% Einbruch Ut) 
für 0,5 Zyklus
40 % UT (60% Einbruch Ut) 
für 5 Zyklen
70 % UT (30% Einbruch Ut) 
für 25 Zyklen
5 % Ut (95% Einbruch Ut) 
für 0,5 Zyklus

5 % Ut (95% Einbruch Ut) 
für 0,5 Zyklus
40 % UT (60% Einbruch Ut) 
für 5 Zyklen
70 % UT (30% Einbruch Ut) 
für 25 Zyklen
5 % Ut (95% Einbruch Ut) 
für 0,5 Zyklus

Die Qualität des  Versorgungsnetzes muss der Qualität eines 
typischen öffentlichen Niederspannungsnetzes entsprechen. 
Wenn der Benutzer des  den kontinuierlichen Betrieb 
auch bei Unterbrechungen der Netzstromversorgung verlangt, 
dann wird empfohlen, das  zur Stromversorgung an 
eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder an eine 
Batterie anzuschließen.

Versorgungsspannung 
Frequenz (50/60Hz) 
Magnetfeld 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m
Die Magnetfelder sollten sich bei der Frequenz des 
Stromversorgungsnetzes auf dem für ein öffentliches Netz 
charakteristischen Niveau befinden.

RF IEC 61000-4-6, 
leitungsgeführt

RF IEC 61000-4-3, 
Strahlungsfelder

3Veff von 150Hz bis 80MHz

3V/m on 80 MHz bis 2,5 GHz

3Vrms

3V/m

Tragbare und mobile drahtlose Kommunikationsgeräte  sollten 
in der Nähe des  und seiner Teile, einschließlich der 
Kabel, in Entfernungen unterhalb der empfohlenen Trennweite 
nicht mehr verwendet werden; die empfohlene Trennweite 
wird ausgehend von der für die Sendefrequenz geltenden 
Gleichung berechnet.
d = 1,2 √P.
d = 1,2 √P  80MHz bis 800 MHz.
d = 2,3 √P  800 MHz bis 2,5 GHz.
wobei P die maximale Leistungsabgabe des Senders in 
Watt  (W), laut Angaben des Herstellers des Senders, und 
die empfohlene Trennweite in Metern (m) ist. Die durch eine 
elektromagnetische Erkundung vor Ort bestimmten Feldstärken 
stationärer Sender sollten für jeden Frequenzbereich b 
unterhalb der Werte der Konformitätsanforderungen liegen. In 
der Nähe eines mit nachstehendem Symbol 
gekennzeichneten Gerätes können 
Interferenzen auftreten:

❙ RICHTLINIEN UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES HERSTELLERS 

ELEKTROMAGNETISCHE STRAHLUNG
Das Gerät ist für den Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, die wie folgt spezifiziert ist: Es obliegt dem  
Benutzer des  sich zu vergewissern, dass die Umgebung, in der das Gerät verwendet wird, diese Bedingungen erfüllt.

Emissionstest Konformität Elektromagnetische Umgebung Richtlinien

HF-Emissionen
CISPR 11 Gruppe 1

 verwendet die HF-Energie nur für seine internen Funktionen. 
Dementsprechend sind die HF-Emissionen sehr gering und es ist unwahrscheinlich, 
dass sie in einem in der Nähe befindlichen elektronischen Gerät Interferenzen 
auslösen.

HF-Emissionen - CISPR 11 Klasse  B
 kann in Räumen aller Art verwendet werden, auch im häuslichen 

Wohnbereich und in Räumen, deren Elektroinstallation direkt an das öffentliche 
Niederspannungs-Stromversorgungsnetz für Wohngebäude angeschlossen ist.

Harmonische Strahlung - IEC 61000-3-2 Klasse  A

Spannungsschwankungen
Flimmern - IEC 61000-3-3 bestanden

ELEKTROMAGNETISCHE STÖRFESTIGKEIT 
  ist für den Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, wie sie nachstehend spezifiziert ist. Es obliegt dem 
Benutzer des   sich zu vergewissern, dass die Umgebung, in der das Gerät verwendet wird, diese Bedingungen erfüllt.

TECHNISCHE  DATEN
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❙  VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM 
GEBRAUCH

Lassen Sie niemals die Basis oder den Applikator mit Wasser 
in Berührung kommen. Öffnen Sie niemals die Basis oder 
den Applikator; Sie könnten sich dadurch Hochspannung 
aussetzen. Verwenden Sie niemals  optic-Kassetten und 
anderes Zubehör, das nicht von E-SWIN SAS für das Gerät 

 benannt und verkauft wird.

❙ UMWELTSCHUTZ

Halten Sie bitte bei der Entsorgung von Verpackungs- 
und Verbrauchsmaterial-Abfällen  die örtlich geltenden 
Bestimmungen ein.
Bemühen Sie sich möglichst, dem Recycling den Vorzug zu 
geben.

STANDARDS

❙ ZERTIFIZIERUNGEN

Die Gesellschaft E-Swin SAS, Alleinhersteller des Gerätes, 
ist zertifiziert nach ISO 13485.

❙  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES 
HERSTELLERS

E-Swin  SAS  erklärt hiermit, dass das Gerät  die 
wesentlichen Anforderungen der Richtlinie  93/42/EWG,  
Anhang  II, Artikel 3 erfüllt und in Verantwortung der TUV 
dem Produkt CE-Kennzeichnung zuerkannt wurde.

Dieses Gerät erfüllt somit folgende Anforderungen und 
Normen: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 
60601-1-11.

TECHNISCHE DATEN
ELEKTROMAGNETISCHE STÖRFESTIGKEIT 
ANMERKUNG 1:  Ut ist die Spannung des Wechselstromnetzes vor Anlegen des Testniveaus.

ANMERKUNG 2:  Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich

ANMERKUNG 3:  Es kann auch Situationen geben, in denen diese Orientierungen nicht anwendbar sind. Die Ausbreitung der 
elektromagnetischen Wellen wird beeinträchtigt durch Absorption und Reflexion unter dem Einfluss von Strukturen, 
Gegenständen und Personen.

Die Feldstärken stationärer Sender, wie Basisstationen für Funktelefone (Zelltelefone/ drahtlose Telefone) und mobile terrestrische 
Funkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Radio, Fernsehsender können nicht exakt theoretisch vorhergesehen werden. Zur Bewertung 
der elektromagnetischen Umgebung unter dem Einfluss von stationären  HF-Sendern sollte eine elektromagnetische Erkundung vor 
Ort erwogen werden. Wenn an dem  Ort, wo das Gerät verwendet wird, die gemessene Feldstärke das oben angegebene HF-
Konformitätsniveau überschreitet, muss das Gerät  beobachtet werden, ob es normal funktioniert. Wenn Anomalien der 
Funktionsleistungen beobachtet werden, können sich zusätzliche Maßnahmen erforderlich machen, wie eine andere Orientierung oder 
Positionierung/ein anderer Aufstellort des .

Für den Frequenzbereich 150 kHz bis 80 MHz soll die Feldstärke weniger als  3 V/m betragen.

EMPFOHLENE TRENNWEITEN ZWISCHEN  DER TRAGBAREN UND MOBILEN 
HF-KOMMUNIKATIONSAUSRÜSTUNG UND DEM 
  ist für den Gebrauch in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die Störungen durch HF-Strahlung unter Kontrolle 
sind. Der Kunde bzw. Benutzer  kann zur Vermeidung elektromagnetischer Interferenzen beitragen, indem er so wie nachstehend 
empfohlen, je nach der maximalen Sendeleistung der Kommunikationsausrüstung einen bestimmten Mindestabstand zwischen der 
tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsausrüstung (Sender) und dem  einhält.

Maximale Sendeleistung des 
Senders - (W)

Trennweite entsprechend der Frequenz des Senders (m)

150 Hz bis 80 MHz  (d = 1,2 √P) 80 MHz bis 800 MHz  (d = 1,2 √P) 800 MHz bis 2,5 GHz  (d = 2,3 √P)

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,20 1,20 2,24

10 3,70 3,70 7,40

100 12 12 24

Für Sender , deren maximale Nenn-Sendeleistung oben nicht angegeben ist, kann die empfohlene Trennweite d in Metern (m)  
schätzungsweise anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung bestimmt werden, mit P als maximaler Sendeleistung 
des Senders in Watt  (W) laut Angabe des Herstellers.
ANMERKUNG 1:   Bei 80 MHz und 800 MHz wird die Trennweite für den höheren Frequenzbereich zugrunde gelegt. 
ANMERKUNG 2:  Es kann auch Situationen geben, in denen diese Orientierungen nicht anwendbar sind. Die Ausbreitung der 

elektromagnetischen Wellen wird beeinträchtigt durch Absorption und Reflexion unter dem Einfluss von Strukturen, 
Gegenständen und Personen.
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Auf Ihr Produkt wird für den privaten Hausgebrauch eine Garantie 
von zwei Jahren gewährt.

Jegliche Fehler beim Anschließen, bei der Bedienung und 
Handhabung, jegliche vom Gebrauch als Epiliergerät und generell 
von den in der vorliegenden Gebrauchsanleitung beschriebenen 
Bedingungen abweichende Verwendung führen zum Verlust des 
Garantieanspruchs.

E-SWIN SAS lehnt jegliche Haftung für Unfälle ab, die infolge von 
unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung der in der vor-
liegenden Gebrauchsanleitung  dargelegten Vorschriften bzw. 
Nichtbeachtung der verschiedenen Informationen der Etiketten 
und der Bildschirmanzeigen des  auftreten könnten.

Die 2-Jahres-Herstellergarantie deckt Ersatzeile und Arbeitskraft 
ab; sie  wird ausschließlich dann wirksam, wenn das Gerät mit allen 
seinen Teilen zusammen mit der vollständigen Originalverpackung 
zurückgesandt wird.

Sie müssen die komplette Originalverpackung aufbewahren, in 
der Ihr  geliefert wurde

Wenn Sie Fragen zum Kundendienst oder bezüglich Ersatzteilen
haben, besuchen Sie bitte unsere Website www.esw-beauty.com oder

kontaktieren Sie uns unter commercial@esw-beauty.com

KONTAKTGARANTIEBEDINGUNGEN
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