EARSIO
Elektrischer Ohrreiniger im Taschenformat

BENUTZERHANDBUCH
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Eine sichere und effektive Methode zur Reinigung der Ohren und Entfernung von Ohrenschmalz!
LIEFERUMFANG:
1 x elektrischer Ohrreiniger (Hauptgerät)
2 × Saugnäpfe
1 x Reinigungsbürste
1 x Aufbewahrungsbox
Produktdetails:
Material: Kunststoff, Silikon
Energiequelle: Batteriebetrieben 1 AAA-Batterie (nicht im
Lieferumfang enthalten)
Größe: Ca. 11,5 x 5,5 x 3 cm
Geeignet für Kinder und Erwachsene

WARNHINWEISE
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Bitte lassen Sie sich bei der Benutzung nicht von anderen Personen oder Gegenständen
berühren und setzen Sie sich an einen sicheren Ort.
Bei der Benutzung bei Kindern sollte die Bedienung durch den Erziehungsberechtigten
erfolgen.
Zum Entfernen von nassem Ohrenschmalz prüfen Sie bitte, ob Sauger und Filter verstopft
sind.
Wenn das Trommelfell verletzt ist, verwenden Sie das Produkt bitte nicht.
Wenn das Ohr schmerzt oder andere Verletzungen aufweist, verwenden Sie das Gerät
bitte erst nach Rücksprache mit dem Arzt.
Verwenden Sie dieses Gerät nur für den Zweck, für den es ausgelegt ist.

ANLEITUNG:

Hinweis: Schalten Sie das Gerät ein, und nachdem Sie das Drehgeräusch hören, führen Sie es
langsam horizontal in das Ohr ein, wobei der Saugkopf mit den Ohren ausgerichtet sein muss. Bei
der Ohrenschmalzentfernung wird das Ohrenschmalz durch leichtes Vibrieren gelöst, um den
Schmutz im Inneren des Ohres schnell in den
Auffangbehälter des Geräts zu saugen. Massieren Sie Ihr
Ohr auch besser.
Nehmen Sie den Ohrenreiniger wie gewohnt horizontal in
die Hand.
Führen Sie den Saugnapf am vorderen Ende leicht in das
Ohr ein, bewegen Sie den Saugnapf einige Male hin und
her, dann lässt sich das Ohrenschmalz leicht entfernen.

*Das Ohrenschmalz wird an der Vorderseite des Saugers aufgenommen.
Beim Reinigen von Ohrenschmalz ist der Saugnapf in der richtigen Position in das Ohr einzuführen.
ACHTUNG: Um Verletzungen des Ohrs zu vermeiden, führen Sie das Gerät bitte nicht zu tief ins
Ohr ein.
REINIGUNG UND WARTUNG
∑
∑

Der Filter und der Saugkopf können abgenommen und mit Wasser gewaschen werden.
In einigen Fällen ist es schwierig, den Filter abzunehmen.

∑

Bitte beachten Sie, dass abgesehen von Filter und Saugkopf die anderen Teile des Geräts
nicht mit Wasser gewaschen werden dürfen.

Anweisungen für Recycling und Entsorgung
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht
zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Verhindern Sie eine
mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch
unkontrollierte Abfallentsorgung; recyclen Sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige
Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gebrauchtgerät zurückzugeben,
benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt umweltgerecht recyclen.
Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der anwendbaren
EG-Richtlinien übereinstimmt.

