Videoanleitung:
Richtiges Aufsetzen der Ultraschall
Aufsätze für eine optimale Ultraschallübertragung!

emmi - skin
®

Video tutorial:
Correct placement of the ultrasound
attachments for optimal ultrasound
transmission!

Hier finden Sie die häufigsten Probleme, die
bei Ihrem emmi®-Gerät auftreten könnten, die
Sie aber selbst beheben können:
Aufblinken der roten LED bedeutet:
1. Akku entladen: Stellen Sie hierzu das
Handstück auf die Ladestation, sodass das
emmi®-Ultraschallgerät den Ladevorgang
starten kann.

emmi®-pet, emmi®-skin,
emmi®-dent Metallic

emmi®-dent Platinum

DE:
Vor Erstgebrauch
24 Stunden aufladen

h

24 h

2. Hinweis auf einen defekten Aufsatz:
Setzen Sie hierzu einen neuen Aufsatz auf
das Handstück auf und schalten Sie das Gerät
erneut an. Nun sollte die grüne LED durchgehend leuchten.

Green LED lights up and turns off
immediately:
1. No attachment attached: Please attach an
attachment to the handpiece and switch it
on again. The green LED should now light up
continuously.

UK:
Insert the attachment
vertically

2. Aufsatz defekt: Setzen Sie auch hier
bitte einen neuen Aufsatz auf das
emmi®-Ultraschallgerät auf und schalten
Sie dieses im Nachgang ein. Die grüne LED
sollte nun dauerhaft leuchten.

2. Attachment defective: Please attach a new
attachment to the emmi®-ultrasonic device
and try to switch it on afterwards. The green
LED should now light up continuously.

DE:
Grüne LEDs: Gerät
arbeitet korrekt.
Rote LED: Gerät muss
aufgeladen werden oder
Aufsatz defekt.

Die grüne LED leuchtet durchgehend,
jedoch ohne Vibration:
Vibration wurde manuell ausgeschaltet:
Setzen Sie hierzu bitte einen Aufsatz auf Ihr
emmi®- Gerät auf. Halten Sie zum Einschalten
die EIN/AUS Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt. Die LED leuchtet drei Mal grün auf. Der
Finger kann nun von der EIN/AUS Taste genommen werden. Nach erneutem Einschalten
sollte die Vibration wieder vorhanden sein.
Zum Ausschalten der Vibration gehen Sie
bitte identisch vor. Die LED leuchtet dabei
drei Mal rot auf.

UK:
Green LEDs: The device is
working correctly.
Red LED: The device needs to
be charged or the attachment
is defective.

DE:
Aufsätze alle 3 Monate
austauschen

3M

UK:
Replace attachments
every 3 months

Flashing of the red LED means:
1. Battery discharged: Place the handpiece
on the charging station so the emmi®ultrasound device can start the charging
process.
2. Indication of a defective attachment:
Place a new attachment on the handpiece
and switch the device on again. The green
LED should now light up continuously.

DE:
Bürstenaufsatz
senkrecht aufstecken

Grüne LED leuchtet auf und erlischt
umgehend:
1. Kein Aufsatz aufgesteckt: Setzen Sie hierzu
bitte einen Aufsatz auf das Handstück auf
und schalten Sie dieses erneut wieder ein. Die
grüne LED sollte nun durchgehend leuchten.

(Bitte beachten Sie, dass unseren Modelle emmi®-dent
Platinum Care und emmi®-pet keinen Vibrationsmotor
besitzen und diese Funktion somit bei diesen Modelle
nicht anwendbar ist.)
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UK:
Before first use
charge for 24 hours

Here you will find the most common
problems that could occur with your
emmi®-device, but which you can rectify
yourself:

The green LED lights up continuously, but
without vibration:
Vibration was manually switched off: Please
place an attachment on your emmi®-device.
Press and hold the ON/OFF key for approx. 10
seconds to switch on. The LED lights up green
three times. You can now remove your finger
from the ON/OFF key. After switching the
device on, the vibration should work again.
To switch off the vibration, please proceed in
the same way. The LED will light up red three
times.
(Please note that our models emmi®-dent Platinum
Care and emmi®-pet do not have a vibration motor
and therefore this function cannot be used with these
models).
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