
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant chaque op6raiion de nettoyage, d6brancher
toujours la fiche du r6seau d'alimentation. Utiliser un
tissu souple, humect6 de l'huile aprds cire pour 6limi-
ne tout trace de cire; ou on peut utiliser les servjettes
aprds cire aussi. Ne jamais utiliser de d6tergents chi-
miques ou agressive sur le produit. Ne jamais plon-
ger le produit dans l'eau.

CARACTERISTIOUES TECH NIQU ES
CHAFFE.RECHARGE

SYMBOLES

BEDIENUNGSANLEITUNG
Wir danken Ihnen, dass Sie das Enthaarungsset mit
Wachserhitzer gewahlt haben. Bitte lesen Sie die-
se Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Gerates
sorgfliltig durch und bewahren diese auf.

ALLGEIV]EINE SICHERHEITSHINWEISE
Das Produkt ist ausschlieBlich fur die in der Bedie-
nungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwen-
den. Jeglicher weiterer, davon abweichender Ge-
brauch muss als ungeeignet und daher als gefiihrlich
angesehen werden. Bevor das Gerait angeschlossen
wird, [iberprufen Sie bitte, ob die am produkt ange-
gebene Spannung Ihrer Stromspannung entspricht.
Das Produkt keinesfalls im Badezimmer oder in einer
sehr feuchten Umgebung verwenden. Das produkt
dad keinesfalls ins Wasser oder in andere FlUssigkei-
ten getaucht werden, da ansonsten die Gefahr von
Stromschlegen besteht. Sollte es doch aus Versehen
ins Wasser fallen, ziehen Sie erst den Stecker aus der
Steckdose bevor Sie das Gerat beruhren. Das produ-
kt KEINESFALLS verwenden, wenn man mit Wasser
in Kontakt ist: z.B. wiihrend Sie ein Bad nehmen, das
Waschbecken benutzen oder mit nassen Handen.
Die Verpackungsmaterialien (Plastikhullen, Karton,
Polystyrol, usw.) durfen nicht in der Reichweite von
Kindern belassen werden, da sie eine mogliche Ge-
fahrenquelle darstellen. Das Gerdt immer weit entfer-
nt von Heizquellen, Sonnenstrahlung, Feuchtigkeit,
scharfen Gegenstanden oder Ahnlichem lagern. Das
Stromkabel regelmiiBig r.iberprufen. Das Gerdt nicht
verwenden wenn das Stromkabel, der Netzstecker
oder das Gerat selbst beschiidigt sein sollten. Das
Stromkabel dad keinesfalis mit den heiBen Teilen
des Gerats in Kontakt kommen. Nach der Verwen-
dung des Produktes den Netzstecker immer aus der
Steckdose ziehen und niemals dabei am Stromkabel
oder am Produkt ziehen. Das eingeschaltete Produkt
immer weit entfernt von entzundlichen Gegenstan-
den oder Materialien aufstellen. Das Gerat keinesfalls
ohne Aufsicht lassen, wenn es am Strom angeschlos-
sen ist. Niemals irgendwelche Gegenstande ins das
Produkt stecken, diese konnte dadurch beschiidigt
werden. lm Falle von Schiiden oder Defekten am
Produkt den Gebrauch sofort unterbrechen und sich
an einen autorisierten Kundendienst wenden.
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Appareil de classe ll

Ne pas utiliser l'appareil prds de baignoi-
res, de douches, d'6viers ou d'autres 16

cipients contenant de l'eau.

Le produit a 6t6 projet6 et fabriqu6 en
respectant toutes les normes europ6en-
nes applicables.

ELIMINATION
L'appareil, y compris les parties amo
vibles et les accessoires, a la fin de sa
vie utile ne doii pas Ctre 6limin6 avec les

dechets urbains, mais doit 6tre trait6 conform6ment
e la directive europ6enne 2002/96/EC. Vu que le
produit doit etre collect6 s6par6ment des d6chets
menagers, il faut le d6poser dans une d6chetterie
am6nag6e pour la collecte s6lective des appareilla-
ges electriques et 6lectroniques ou bien le
redonner aux revendeurs lors de I'achat d,un nou-
vel appareil 6quivalent. En cas de transgression, des
sanctions trds s6vdres sont appliquees.

Les indications et les dessins se basent sur les
dernidres informations disponibles lors de l,im-
pression du manuel et peuvent subir des modi-
fications.
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Das Produkt nicht selbst offnen, um den Versuch
zu unternehmen es zu reparieren. Alle Reparaturen
mussen von einem autorisierten Kundendienst dur-
chgefajhrt werden; anderenfalls verfellt die Garantie.
Um eine Uberhitzung des Produkts zu vermeiden,
wird abgeraten das Produkt in Funktion zu lassen
wenn es nicht verwendet wird. Das Gerat abkuhlen
tassen bevor es weggestellt wird. Dieses Gerat ist
nicht fiir den Gebrauch von Personen (einschlieBlich
Kindern) mit eingeschrankten physischen, sensoriel-
len oder mentalen Fiihigkeiten bzw. ohne Erfahrung
oder Kenntnis geeignet, es sei denn, dass sie von
einer fiir ihre Sicherheit verantwonlichen person be-
aufsichtigt oder angewiesen werden. Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie
nicht mit dem Gerdt spielen. Wenn das Netzkabel be-
schadigt ist, muss es durch ein beim Hersteller oder
seinem Kundendienstservice verf Ligbares Spezialka-
bel ersetzt werden Falls das Gerdt in Badezimmern
verwendet wird, muss es nach dem Gebrauch vom
Netz getrennt werden, da die Wassernahe auch eine
Gefahrenquelle darstellt, wenn das Gerat ausqe-
schaltet ist-

LIEFERUIVFANG
- Wachserhitzer mit elektrischem Netzkabel
- 100 ml Ersatzpatronen mit Rollaufsatz hochweniges
wachs geeignet fur alle Hauttypen, auch fur beson-
ders empfindliche Haut. Der Roll-on-Kopf erlaubt ein
einfaches Auftragen der Wachsmenge in drinner und
gleichm:iBiger Schicht. Vorgeschnittene Vliesstreifen
fiir dre Enthaarung aller Gesichts- und KOrperpartien
- in Packungen zu 25 StLick. StreifengroBe 20x7 cm.
(zur Mehrfachverwendung geeignet)
- 2 Einwegtticher zur Nachbehandlung- Diese en-
tfernen eventuell zuriickbleibende Wachsrtickstiinde
und machen die Haut samtig. Die Tucher sind mit Ol
getrankt, dessen Bestandteile die Haut zart machen
und beruhigen. Sie entfernen alle Wachsruckstan-
de, wobei ein weiches und geschmeidiges Gefljhl
zuriickbleibt. Sie sind ebenfalls fur die Reinigung des
Wachserhitzers geeignet.

ANWEISUNGEN FUR EINEN
BESTIMMUNGSGE[/ASSEN GEBRAUCH
Frjhren Sie die Wachspatrone in den Erhitzer ein und
stecken das Netzteil in die Steckdose (uberprufen Sie
immer erst, ob die am Produkt angegebene Span-
nung lhrer Stromspannung entspricht). Schalten Sie
das Gerat ein. SchlieBen Sie den Deckel und warten
bis das Wachs komplett geschmolzen ist (normaler-
weise ca. 18-25 Minuten je nach Jahreszeit). Bevor
Sie das Wachs verwenden, ziehen Sie bitte den Ste-
cker aus der Steckdose. Falls das Wachs zu heiB sein
sollte, einige Sekunden warten, damit sich ein wenig
abkLihlt, um dann mit dem Auftragen zu beginnen.
Am Ende des Gebrauchs die Wachspatrone entfer-
nen und das Gerdt abkrihlen lassen bevor es weg-
gestellt wird. Achtung: Das Geret keinesfalls ver-
wenden wahrend der Stecker des Stromkabels
am Netz angeschlossen ist,

VORGEHENSWEISE BEI DER ENTHAARUNG
Vergewissern Sie sich, dass die Haut vollig sauber
und trocken ist. Tragen Sre das Wachs in der Haar-
wuchsrichtung auf. Legen Sie auf die Korperpartie,
die enthaart werden soll, den Vliesstreifen auf und
drlicken diesen mit der Handflache fest. Die Haut
spannen und den Enthaarungsstreifen gegen die Ha-
arwuchsrichtung flach zur Seite abziehen. Der Vlies-
streifen kann mehrmals verwendet werden. Nach der
Enthaarung die enthaaften Korperpartien mit den
beigefugten Einwegiuchern reinigen, um Wachsrijck-
stande schnell zu entfernen.

HINWEISE: Niemals Wachs bei verletzter, gereizter oder
rissiger Haut, bei Akne und Pickeln, auf Leberflecken,
Krampfadern und bei Venenschwache, auf Sonnen-
brand oder anderen Brandwunden verwenden. Nicht
geeignet fur altere Menschen und Diabetiker. Vor dem
Auftragen von Deodorant, Parf[im oder alkoholhaltigen
Lotionen auf die enthaarten Partien 24 Stunden warten.
AugenkontaK vermeiden; gegebenenfalls einen Fa-
charzt aufsuchen. Sollte das Produkt zum ersten Mal
verwendet werden, empfiehlt es sich, dieses auf einer
kleinen Stelle der Korperpartie zu testen, die enthaart
werden soll, und vor einer weiteren Behandlung 24
Stunden abzuwarten. AuBer Reichweite von Kindern
aufbewahren. Den Rollaufsatz in gerader Position und
auBerhalb von Warmequellen aufbewahren.
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REINIGUNG UND WARTUNG
Vor jeder Reinigung muss das Netzkabel vom Geret
entfernt werden. Verwenden Sie zum Entfernen der
eventuellen Wachsrijckstdnde am GeriitegehAuse
ein weiches Tuch, das mit einem Reinigungsol zur
Nachbehandlung getrenkt wurde. Es konnen auch
die mitgelieferten Einwegtucher verwendet werden.
Auf keinen Fall Losungsmittel oder aggressive Rei-
niger zur Seuberung des Gehiiuses verwenden. Das
Gerat nicht in Wasser tauchen.

TECHNISCHE DATEN

Ende seiner Gebrauchzeit nicht zusammen mit dem
Stadtmull entsorgt werden, sondern muss gemeB der
europaischen Richtlinie 2OO2/96/EC entsorgt wer-
den. Da das Gerat getrennt vom Hausmijll entsorgt
werden muss, muss es in einem Sammelzentrum ftir
elektrische und elektronische Gerate ribergeben oder
kann beim Kauf eines gleichwertigen Gerates dem
Verkaufer zuruckgegeben werden. lm Falle von Nicht-
beachtung sind strenge Sanktionen vorgesehen"

Alle erlauterten Angaben und Zeichnungen beziehen sich
auf die zum Zeitpunkt des Druckes dieser Bedienungsan-
leitung zur Verfiigung gestandenen Informationen und

kiinnen Anderungen unterliegen.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Gracias por haber elegido Kit completo con aplica-
dor de cera. Para un correcto usodel producto le
recomendamos leer atentamente las instrucciones
siguientes.

IMPORTANTES NORMAS DE SEGURIDAD
Antes de utilizar el producto lea atentamente las
instrucciones contenidas en este manual. Se reco-
mienda conservar este manual para uso futuro. No
utilice nunca el producto para fines diferentes de los
indicados en el manual de instrucciones. Cualquier
otro uso debe considerarse impropio y por lo tanto
peligroso. Antes de utilizar el producto, compruebe
que el voltaje de la toma de corriente corresponde
al valor indicado en el producto mismo. No utilice el
producto en el cuarto de bafro y en otros ambientes
muy hrmedos. Para evitar sacudidas el6ctricas, no
sumerja nunca el producto en agua o en otras solu-
ciones; en caso de caida accidental del producto en
el agua, disconecte inmediatamente el enchufe sin
intentar recuperar el producto. No utilice NUNCA el
aparato en contacto con agua: en la bahera, con el
agua que corre en el lavabo, con las manos mojadas
o hfmedas. Los elementos de embalaje (bolsos de
pl6stico, caja, cad6n ...) deben mantenerse fuera del
alcance de los nifios puesto que representan poten-
ciales fuentes de peligro. Coloque el producto y lo
mantenga siempre lejos de fuentes de calor, rayos
solares, humedad, objetos codantes y similares.
Verifique peri6dicamente las condiciones del cable
de alimentaci6n. No utilice el aparato si el enchufe.
el cable de alimentaci6n o el aparato mismo estan
daRados. Evite que el cable de alimentaci6n venga
en contacto con partes muy calientes del aparato.
Desconecte siempre el cabie de alimentaci6n de-
spu6s del uso, no tire nunca el cable de alimentaci6n
o el aparato para desconectar el enchufe de la toma
de corriente. Mantenga el aparato encendido lejos
de objetos y materiales inflamables. No deje nunca
el aparato sin vigilar mientras est6 conectado a la
toma de corriente. No introduzca objetos en el apa-
rato para evitar danar el aparato mismo. En caso de
dafros o averias del producto, interrumpa inmediata-
mente el uso y contacte con un centro especializado.
No abra el producto en el intento de repararlo o su-
stituir las pades daffadas.
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