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Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Anwendung un-
bedingt durch und beachten Sie alle Hinweise.

Make sure that you read through the operating instructions before first
use and observe all instructions.
Erdfreies Anwendungsteil Typ Body Floating. Das Produkt gewährt bei 
zulässigem Ableitstrom Schutz gegen elektrischem Schlag.

Earth-free applied part Body Floating type. The product affords
protection against electric shock at permissible leakage current.
Dieses Produkt trägt das Recyclingsymbol gemäß der EU-Richtlinie 
2002/96/EG. Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht ge-
stattet. Verantwortlicher Ansprechpartner für die Entsorgung ist der 
Händler/Hersteller.

This product bears the recycling symbol according to the EU Guideline
2002/96/EC. Disposal of it via the domestic/residual refuse is not
permitted. The contact partner responsible for the disposal is the
dealer/manufacturer.

Hersteller / Manufacturer

Herstellungsjahr / Year of manufacture

Chargenbezeichnung / Batch number

Schutzklasse II – Das SaneoRELIEF unterliegt der Schutzklasse II

Protection class II - The SaneoRELIEF is subject to protection class II
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Allgemeine Informationen
Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Entscheidung für dieses hoch-
wertige Qualitätsprodukt der

Saneo GmbH.

Mit dieser Gebrauchsanweisung führen wir Sie durch die Handhabung 
des SaneoRELIEF Handmassagegeräts.

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung immer zusammen mit 
dem Gerät auf!

Geräteübersicht
• elektronisch gesteuertes Massagegerät
• 5 unterschiedliche Massageprogramme
• Druck- und Vibrationsmassage
• austauschbare Massageköpfe
• aufsteckbarer Haarschutz

Lieferumfang
1x SaneoRELIEF Handmassagegerät
1x Bedienungsanleitung
8x Massageköpfe
1x Haarschutz (Mesh)
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Wichtige Hinweise
... zu dieser Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie vor dem Erstgebrauch diese Gebrauchsanweisung. Dieses 
Dokument ist Bestandteil des Gerätes und muss dem Anwender jeder-
zeit zur Verfügung stehen. Auszüge sind nicht gestattet. Beachten Sie 
bitte unbedingt die Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch 
und die Sicherheitshinweise auf den folgenden Seiten.

... zur Zweckbestimmung
Das SaneoRELIEF ist ein Haushaltsgerät zur Massageanwendung 
mit fünf einstellbaren Vibrationsstufen. Das SaneoRELIEF ist für die 
Anwendung einer Druck- und Vibrationsmassage durch Eigengewicht 
zum Lösen von Muskelverspannung und zur Muskelregeneration bei 
Erwachsenen bestimmt. 

Es darf nur vom Hersteller autorisiertes Zubehör verwendet werden. 
Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt jede Anwendung, die in 
den zum Gerät gehörenden Dokumenten nicht oder als nicht zulässig 
beschrieben wird.

... zur Haftung und Gewährleistung
Ab dem Tag der Auslieferung gilt für das SaneoRELIEF und das 
Zubehör (außer Verbrauchsmaterialien) eine Gewährleistung von 24 
Monaten. Während dieser Zeit kann das Gerät/Zubehör durch den 
Hersteller kostenlos repariert oder ersetzt werden. 

Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch, das Nichtbeachten dieser Ge-
brauchsanweisung sowie eigenmächtige Verän derungen am System 
schließen die Haftung des Herstellers für daraus resultierende Sach-
schäden und Personenschäden aus. Die Gewährleistung erlischt.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen 
durchzuführen, die zur Verbesserung des Gerätes, der Funktionalität 
und des Zubehörs dienen.
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Sicherheitshinweise
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder an 

Herzproblemen oder körperlichen Verletzungen leiden. Konsultieren Sie 
Ihren Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind.

• Verwenden Sie das Gerät frühestens eine Stunde nach dem Essen.
• Von Kindern fernhalten.
• Verwenden Sie die Haarabdeckung, insbesondere für den Rollen-, 

Doppel-Rad- und den Dreiecksrollen-Massagekopf, um die Gefahr von 
Strangulation der Haare zu vermeiden.

• Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 15 Minuten gleichzeitig an 
derselben Körperstelle.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die 37°C oder 
100°F überschreitet.

• Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder an feuchten Orten.
• Wenn eine Störung des Geräts auftritt, unterbrechen Sie bitte sofort die 

Stromzufuhr und wenden Sie sich an den Hersteller.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen.
• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Austausch der Massage-

köpfe ausgeschaltet und vom Strom getrennt ist.
• Wenn das Stromkabel beschädigt ist nutzen Sie das Gerät nicht mehr 

und kontaktieren Sie den Kundendienst.

Wichtige Hinweise
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Geräteübersicht

Verschiedene Massageköpfe zur Auswahl

Gerätebeschreibung

ON/OFF

Modus

Geschwindigkeit +
Geschwindigkeit -

Massagekopf

flacher Massagekopf

Rollen Massagekopf Doppel-Rad 
Massagekopf

Dreiecksrollen 
Massagekopf

Haarabdeckung 
(Mesh)

welliger Massagekopf Ball-Massagekopf Tai chi Massagekopf Mikrofilter 
Massagekopf

Netzkabel
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Anwendung
1. Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose an
2. Schalten Sie das Gerät über den ON/OFF Button ein.
3. Wählen Sie über die Taste „M“ das gewünschte Massageprogramm.
4. Über die + und - Taste können Sie die Geschwindigkeit der Massage-

rotation erhöhen oder verringern. Fangen Sie mit einer niedrigen Ge-
schwindigkeit an.

5. Verringern Sie nach Gebrauch die Geschwindigkeit, um über die ON/
OFF Taste das Gerät auszuschalten, und ziehen Sie dann den Stecker 
aus der Steckdose.

6. Bei der Erstanwendung nicht direkt auf die Haut einmassieren. Tun Sie 
dies erst nach der Eingewöhnung.

7. Die Massagegeschwindigkeit sollte moderat und nicht zu schnell sein.  
Bewegen Sie das Gerät hin und her.

Technische Daten
Name: SaneoRELIEF Handmassagegerät 
Art.-Nr.: ti0169 
Produkt Nennleistung: 28 W / 50 Hz
Isolationsklasse: E
Elektrische Kategorie: II 
Anwendungsdauer: 15 Minuten

Anwendung



10

D

1.  Flacher Massagekopf: Dekompressionsmassage, Gesichtsmassage, 
Bauchmassage

2. Welliger Massagekopf: Akupunkturpunkte und Tiefengewebsmassage
3.  Ball Massagekopf: kann zusammen mit ätherischen Ölen verwendet 

werden
4. Tai Chi Massagekopf: Imitation von Tai Chi
5.  Micro Filer Massagekopf: entfernen Sie Schwielen und trockene Haut 

an den Füßen. (Hinweis: Verwenden Sie keine Netzabdeckung, wenn 
der Mikrofilter-Massagekopf angebracht ist.)

6. Rollen Massagekopf: großflächige sanft rollende Massage
7.  Doppelrad Massagekopf: die 3 Doppelrad-Gruppen führen zu einer 

flexiblen, rollenden Knetmassage
8.  Dreiecksrollen Massagekopf: Shiatsu-Massage  

(Hinweis: verwenden Sie keine Netz-Abdeckung, wenn der Rollen Mas-
sagekopf, Doppelrad Massagekopf oder Dreiecksrollen Massagekopf 
angebracht ist, diese 3 Arten von Massageköpfen haben normalerweise 
mechanische Betriebsgeräusche, wenn das Gerät arbeitet.)

9.  Haarabdeckung (Mesh): vermeidet, dass Ihre Haare in die Maschine 
gelangen.

Verwendung von Massageaufsätzen
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Anwendung

Bevor Sie den Massagekopf wechseln, vergewissern Sie 
sich, dass das Gerät vom Strom getrennt ist.

Halten Sie das Gerät in der einen und die Netzabdeckung 
in der anderen Hand. Drehen Sie die Netzabdeckung 

gegen den Uhrzeigersinn um diese zu lösen.

Wechseln Sie den Massagekopf gegen einen  
anderen Ihrer Wahl aus und drücken Sie diesen auf  

die Motorscheibe.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und starten Sie 
die Massage.

Finden Sie die zwei kleinen Einkerbungen zwischen 
Massagekopf und Gerät. Greifen Sie dort um den 

Massage kopf vom Gerät abzuziehen. 

Halten Sie das Gerät in der einen und die Netzabdeckung 
in der anderen Hand. Setzen Sie die Netzabdeckung 
nun wieder auf das Gerät auf und drehen Sie diese im 

Uhrzeigersinn um diese zu verriegeln.
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Reinigung
Bevor Sie das Gerät säubern, stellen Sie sicher, dass dieses ausgeschal-
tet ist und das Netzkabel aus der Steckdose entfernt wurde. Bitte benutzen 
Sie ein trockenes Tuch um das Produkt zu reinigen.

Achtung! 
Bitte stellen Sie sicher, dass die Sie kein Benzin, Verdünner 
und/oder andere aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung 
des Produkts verwenden, da diese das Produkt beschädigen 
oder verblassen können.

Instandhaltung/Aufbewahrung
Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Netzadapter 
aus der Steckdose entfernt wurde. Bewahren Sie das Produkt sauber und 
weit entfernt von feuchten Umgebungen auf.

Umweltgerechtes Entsorgen
Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem 
Hausmüll in der EU zu entsorgen ist. Das Altgerät muss 
getrennt entsorgt werden, um die Rückgewinnungs- und 
Recycling rate der enthaltenen Materialien zu optimieren und 
die Auswirkung auf Gesundheit und Umwelt zu ver ringern. Es 

ist somit untersagt, dieses Gerät mit den gängigen Haushaltsabfällen zu 
entsorgen. Zur Rückgabe Ihres Altgerätes, verwenden Sie bitte die Rück-
gabe- und Sammelsysteme, oder geben Sie es dem Händler, bei dem das 
Produkt gekauft wurde, ab. Sie können dieses Produkt umweltfreundlich 
recyceln.

Pflege und Entsorgung
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General informations

Dear customer,

many thanks for trusting in us and selecting this top-quality product 
from

Saneo GmbH.

These instructions for use will guide you through the application  
options of the SaneoRELIEF hand massager.

Please always keep the instruction for use with the device! 

Device overview
• electronically controlled massager
• 5 different massage programs
• Pressure and vibration massage
• replaceable massage heads
• attachable hair protection

Scope of delivery
1x SaneoRELIEF hand massager
1x Manual
8x massage heads
1x hair protection
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Impor tant notes
... on these instructions for use

Please read these instructions for use prior to initial use. These instructions 
for use form part of the device and must be available to the user at all 
times. Excerpts are not permitted. Please carefully read the notes on 
proper use and the Safety notes on the following sites.

... on the specific function
The SaneoRELIEF is a household appliance for massage with five 
adjustable vibration modes. The SaneoRELIEF is designed for the 
application of a pressure and vibration massage by weight to solve 
muscle tension and for muscle regeneration in adults. 

It may be used only factory authorized accessories. Any use that is not 
in the operating instructions or described as not permitted applies as 
unintended.

... for liability and warranty
A warranty period of 24 months applies for the SaneoRELIEF hand 
massager and the accessories from the day of delivery. During this pe-
riod the device/accessories can be repaired or replaced free of charge 
by the manufacturer. 

Unintended use, the non-compliance with these operating instructions 
as well as unauthorised changes carried out of the system preclude the 
manufacturer‘s liability for the resulting property damage and personal 
injury expires the warranty.

The manufacturer reserves the right to make technical changes, which 
serve the improvement of the therapeutic device, the functionality and 
the accessories.
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Safety instructions
•  Do not use the device if you are pregnant or suffering from heart 

problems or any physical injuries, and consult your physician if you are 
unsure.

• Only use the device one hour after meals.
• Keep away from children.
• Use the hair cover, especially for the roller-, double wheel- and angle 

roller-massage head, to avoid the risk of hair strangulation.
• Do not use the device on the same area of body for more than 15 minu-

tes at a time.
• Do not use the device in an environment that exceeds 37°C or 100°F.
• Do not use the device in bathroom or any humid places.
• If the device work inproper, please immediately cut power off, and con-

tact the product after-service center.
• Do not use the device when you feel unwell.
• Confirm the device stop working when exchanging the message heads
• If the power wire is damaged, stop using the device and contact the 

after-sales maintenance technician.

Impor tant notes
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Device overview

Multiple massage attachments for choice

Device description

ON/OFF

Mode

Strength +
Strength -

Massage head

Power cord

Flat massage head

Roller massage head Double wheel 
massage head

Angle roller 
massage head

Mesh cover

Wavy massage head Tai chi massage headBall massage head Micro filer
 massage head
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Application
1. Connect the plug to a wall electrical outlet
2. Switch on the device via the ON/OFF button.
3. Select the desired massage program using the „M“ button.
4. Use the + and - buttons to increase or decrease the speed of massager 

rotation. Start at a low speed.
5. After use, reduce the speed to turn off the power using the ON / OFF 

button, then disconnect the plug from the wall outlet.
6. Do not massage directly on the skin when first used. Do this only after 

getting used to it.
7. The massage speed should be moderate and not too fast.
8. Move the device back and forth.

Technical data
Name: SaneoRELIEF Hand massager 
Art.-No.: ti0169 
Power rating: 28 W / 50 Hz 
Insulation class: E 
Electrical category: II  
Using time: 15 Minuten

Operation
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1.  Flat massage head: Decompression massage, weight-loss massage for 
face, abdominal 

2. Wavy massage head: Acupuncture points and deep tissue massage

3. Ball massage head: can be used with essential oil as you like

4. Tai chi massage head: imitation of tai chi, kneading up and down

5.  Micro filer massage head: remove calluses and dry skin for feet.  
(Notice: do not use mesh cover when micro filer massage head is 
attached.)

6. Roller massage head: large area smooth rolling massage

7.  Double wheel massage head: 3 groups of double wheel for flexible 
rolling kneading massage 

8.  Angle roller massage head: shiatsu massage 
(Notice: do not use mesh cover when roller message head, double 
wheel massage head or angle roller massage head is attached, and 
these 3 kinds massage heads will have normally mechanical operation 
noise when the device work.)

9. Mesh cover: prevent hair involved in machines.

Usage of massage attachments
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Directions for use

Hold the host in your left hand, and pinch your left hand on the 
edge of the net.Twist to the inside, and the lock is 

loose and pulled out

Hold the host in your left hand, and pinch your right hand on 
the edge of the net The inside of the hood is pointed 

at the grip of the lock, and wiggle the card tightly

Find the two small gaps between the head and
 the fuselage.Grab two gaps and pull out

Plug in the power supply and turn on the
 switch Just can use

Change the massage head you want and 
aim at the press

Before you replace the massage head, 
remember to disconnect the power
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Cleaning
Before you clean, please make sure that the device is switched off and is 
disconnected from the mains. Please use dry cloth to clean the product.

Attention! 
Please make sure that do not use benzine or thinner and other 
aggressive detergents to clean the product as those may dama-
ge or let pale the product.

Maintenance
Make sure that the device is switched off and the power plug has been 
pulled out from the socket.

Keep product clean and far from the wet environment.

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be dispo-
sed with other household wastes throughout the EU. To pre-
vent possible harm to the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote 
the sustainable reuse of material resources. To return your 

used device, please use the return and collection systems or contact the 
retailer where the product was purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling.

Care and disposal
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