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Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.
Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie die-
se um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Warnung / Allgemeine Sicherheitshinweise
• Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße auf 

dieses Gerät.
• Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Zubehör.
• Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kunden-

dienstpersonal.
• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
• Achtung - Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

• Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.): Bewahren Sie kleine Objekte 
(z.B. Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der 
Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine 
Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

• Transport des Gerätes: Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden 
Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

• Reinigung der Oberfläche: Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. 
Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder 
Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Nutzen Sie ein 
trockenes Tuch.

• Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem Aufbauen und Benutzen des Gerätes aufmerksam 
durch. Ein sicherer und effektiver Gebrauch des Gerätes kann nur erzielt werden, wenn das Gerät 
ordnungsgemäß aufgebaut, gepflegt und benutzt wird. Stellen Sie sicher, dass sämtliche Personen, 
die dieses Gerät nutzen, über die Warnungen und Sicherheitshinweise informiert sind.

• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
• Die Sicherheit des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn das Gerät regelmäßig gepflegt und 

auf etwaige Schäden oder Abnutzungserscheinungen untersucht wird.
• Nutzen Sie das Gerät ausschließlich wie vorgesehen. Sollten Sie beim Aufbau oder bei der Kontrolle 

defekte Komponenten entdecken oder sollten Sie während des Trainings ungewöhnliche Geräusche 
am Gerät feststellen, beenden Sie umgehend das Training. Nutzen Sie das gerät erst wieder nachdem 
das Problem identifiziert und gelöst wurde.

• Das Gerät ist nicht für therapeuthischen Einsatz geeignet.

• Dieses Gerät sollte nicht benutzt werden

• von Menschen und Tieren mit ansteckenden Hautkrankheiten,
• von Patienten mit Osteoporose, Herzerkrankungen und elektrischen Schrittmachern,
• bei hohem Fieber,
• bei Schwangerschaft,
• von Menschen mit extrem empfindlicher Haut,
• von Haustieren
• von Kindern, alten Menschen oder Menschen mit mentalen Beeinträchtigungen, wenn diese nicht 

beaufsichtigt werden,
• in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, mit starker Staub- oder Gasbelastung oder in der Nähe von  

gasbetriebenen Öfen oder ähnlichen Anlagen.
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Bedienung
Gerät:

Anschluss:

Nutzen Sie den mitgelieferten 12V-Netzadapter (für 100-240V AC @50/60Hz, 2a), um den Neckstar an 
einer heimischen Steckdose anzuschließen oder Verbinden Sie ihn mittels des ebenfalls mitgelieferten 
Auto-Adapters am 12V-Anschluss (Zigarettenanzünder) Ihres Fahrzeugs.

Taster:

Heizfunktion ein-/ausschalten

Gerät ein-/ausschalten (die Massage-Dauer ist auf 20 Minuten festgesetzt. Starten Sie 
die Massage erst nach einiger Zeit neu, um das Gerät abkühlen zu lassen.)

Wechseln Sie die Drehrichtung der Massage-Motoren.
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Mögliche Anwendungen:

Hüftmassage

Bein-Massage

Bauchmassage

Fußmassage

Hinweise zur Entsorgung
Elektroaltgeräte
Befindet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, 
gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen 
Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrenn-
ten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den 
örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regel-
konforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen 
vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch 

von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2014/30/EU (EMV)
2011/65/EG (RoHS)
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid 
damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the 
disregard of the safety instructions.

General Safety Notice
• Read all instructions before using. Make sure that all users have read these instructions or have been 

instructed by you, before using this device.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or de-

vice in water or other liquids.
• Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate cli-

mates.
• Disconnect the appliance from the power source if it is not going to be used for a long time, if there 

is a thunderstorm or if it isn‘t working properly.
• The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, 

electric shock or personal injury.
• The appliance is not a toy. Do not let the children play with it. Never let children insert foreign objects 

into the appliance.
• Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for 

domestic use; the manufacturer‘s liability shall not be engaged in the event of any professional use, 
by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.

• This device is not suitable for therapeutic use.
• Save these instructions.

Small objects: Keep small objects (i.e. screws, mou#nting material, memory cards etc.) and packaging 
out of the range of children. Do not let Children play with foil. Choking hazard!

Transporting the device: Please keep the original packaging. To gain sufficient protection of the device 
while shipment or transportation, make sure to put it back in its original packaging.

Cleaning the surface: Do not use any volatile liquids, detergents or the like. Use a clean dry cloth.

• This appliance should not be used

• by persons and animals with contagious skin conditions,
• by patients with osteoporosis, heart diseases or electrical implants like pacemakers etc.,
• when suffering from a high fever,
• during a pregnancy,
• by persons with particularly sensitive skin, when injured or when suffering from any surface disease,
• on pets,
• by children under 14 years or mentally unbalanced people when not supervised,
• in surroundings with a high humidity, with a high concentration of dust or corrosive gases,
• near gas driven ovens or similar technical installations.
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Operation
Device:

Power supply:

Use the supplied 12V mains adapter (for 100-240V AC @50/60Hz, 2a) to operate the Neckmaster with a 
mains socket at home. You can also connect it to the 12V outlet of your car.

Buttons:

Switch heating function on/off

Switch the Neckmaster on/off. Please note: The appliance shuts off automatically after 
20 minutes. Let it cool down before starting it again.

Change the rotation direction of the kneading elements. 
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More possible applications:

Environment Concerns
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on 
its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it 
should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electro-
nic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will hep prevent poten-
tial negative consequences for the environment and human health, which could otherwise 
be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailled information 
about recycling of this product, please contact your local council or your household waste 
disposial service.

Declaration of Conformity
Manufacturer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.
This product is conform to the following European directives:

2014/30/EU (EMV)
2011/65/EG (RoHS)


