
©2007 Human Touch®, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced. 

No medical claims are warranted or implied by the use of this product. 

Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC. 
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Your Human Touch massage chair is the perfect bridge between state-of-the-art 
technology and the ancient healing art of massage. It’s a key ingredient for a balanced 
life—and it’s right in your own home!

Your Human Touch massage chair incorporates Human Touch Technology®—the very 
latest Robotic Massage® system. It emulates the same techniques used by massage and 
chiropractic professionals for back and spinal care. It’s hard to believe it’s not human! 

To ensure that you don’t overlook any of your chair’s features, and that you use it safely, 
read this manual carefully. Then sit back, relax, and enjoy!  

Human Touch® 
Partners in Your Well-Being

For decades, Human Touch® has been a leader in the field of massage products. We create state-of-the-art products 
that embrace the latest technology while applying the ancient healing art of massage. Balancing your physical and 
mental needs requires the right mix of proper nutrition, exercise, and massage. Human Touch Massage Systems are 
vital components for achieving balance between physical and mental well-being.

To learn more about our company and our products, we invite you to visit us on the Internet at: www.humantouch.com 
or contact your local distributor.

ht2620

Human Touch Technology® is the preferred technology of the ACCO.
www.accoweb.org

Please send any questions or comments regarding this manual to documentation@humantouch.com

welcome to human touch®

humantouch.com
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keep it safe

Read all instructions before using this appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Precautions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

• Do not put hands or fingers near the massage mechanism or rollers while this product is running.  
 Touching the mechanism can result in injury from the rollers squeezing together.
• If the power lead is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a  
 similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug when not in use, and  
 before adding or removing parts.  
• Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock,  
 or injury to persons. 
• Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or  
 disabled persons. Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
• Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not  
 recommended by the manufacturer.
• Never operate this appliance if it has a damaged lead or plug, if it is not working properly, if it  
 has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service centre for  
 examination and repair.
• Do not carry this appliance by supply lead or use cable as a handle.

• Always keep the power lead away from heated surfaces.
• Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings  
 free of lint, hair, and the like.  
• Never drop or insert any object into any opening.
• Do not use outdoors.
• Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen  
 is being administered.
• To disconnect, turn all controls to the OFF position, then unplug.
• Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with  
 skin eruptions.
• Do not use on unexplained calf pain.
• Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the  
 body is in contact with plumbing or any similar ground.
• Do not use this product if noise above normal sound is heard.
• Do not stand on or in appliance. Use only while seated.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced  
 physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
 they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance  
 by a person responsible for their safety. 

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DANGER: To reduce the risk of electrical shock
Always unplug this product immediately after using and before cleaning.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

• Comfortable clothing is recommended while using this product.

• This product is designed to be used whilst the user is in a relaxed position. Never force any body part into the backrest area while the rollers are moving. 

• If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your doctor. 

• Do not sit on the remote control.  

• Do not pull on the AC lead. 

• When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.  

• Always confirm that there are no obstacles behind the product and that there is sufficient space to recline. 

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, 
including the following:

Do not attempt to repair this product yourself. 
This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent 
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.

Correct Disposal of this product
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1. Unfold the chair  
Pull gently up on the headrest to unfold the chair to an 
upright position. When completely unfolded, the backrest 
locks into place.

Chair in folded position Backrest pad 2. Attach the backrest pad  

Attach the backrest pad to the backrest using the two zips. From the front of the chair, 
push the flap located at the bottom of the backrest pad down behind the seat.

Your Human Touch  massage chair  

requires some simple assembly (no tools 

required). Just install the backrest pad 

and you’ve finished!

Unpack the box

get ready
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4. Get comfortable     

Use the remote control back angle buttons to 
adjust the backrest position.

3. Power on    

Turn the master power switch (on the 
left-hand side of the chair) to ON.  

1. Plug it in   

Plug the power cord into a 230 VAC power source.

take a seat

Setting the Child Safety Lock to the Lock position prevents the power 
switch from being turned on. Keep the child safety lock in the Locked 
position when unattended, to prohibit children from using the chair.

2. Child safety lock    

Make sure child safety lock is set to Unlock.Locked  

Unlocked  

ON

OFF

Using your Human Touch™ massage  

chair is easy! Just plug it in, turn 

it on, then use the recline buttons 

to adjust the backrest angle for 

maximum comfort.
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Backrest – Use this button to adjust the backrest 
angle for maximum comfort.
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MASSAGE TECHNIQUES

PERCUSSION

Alternates rapid-tapping strokes 
along the spine to stimulate both 
spinal muscles and spinal joint areas, 
emulating the percussive massage 
technique used in sports medicine for 
deep muscle therapy.

Flexes spinal joints and 
relieves pressure on the spinal 
column, invigorating the entire 
back area.

ROLLING

Rolls gently up and down your 
back near your spine.

Warms and loosens your 
muscles, preparing your 
back for deeper massage. 
Relieves muscle tension, 
improves circulation and 
relaxes the back.

KNEADING

Kneads your back in a 
small, circular motion on 
both sides of your spine 
simultaneously.

Relieves tension and soreness 
by lifting and stretching 
muscles. Improves circulation 
and helps bring vital nutrients 
to the spinal area.

COMPRESSION

Presses on spinal muscles and spinal joint areas 
using alternating strokes and a gentle rocking 
motion, emulating a technique used in sports 
medicine and in spinal therapy by chiropractors.

Spreads and puts pressure on deep muscle 
tissue, forcing it to relax, while the rocking motion 
loosens spinal joints.  Aides in muscle and joint 
repair due to strain from exercise, long hours 
bent over a desk, or just day-to-day stress, and 
can improve mobility and overall posture.

take control
Massage Programmes massage the specified area of 

your back for 15 minutes, using a variety of massage 
techniques. The corresponding LED lights on the 

remote to indicate which massage mode is currently 
in use.

Full Back Refresh – massages your 
entire back 

Neck/Shoulder Relief – focuses the massage on your 
upper back

Lower Back Release – focuses the massage on your 
lower back

Zone — Targets your massage to 
a six-inch (15.24cm) zone. Use 

the Position buttons to focus your 
massage on the desired area.

When changing backrest direction, there is 
a slight pause while the chair gears shift. 
This is perfectly normal.

Position — Use this button along with any 
stationary massage mode, to target the 
massage to the desired area of your back. 
You can press this button before or after 
selecting the massage mode.

Power/park — stops the massage and parks 
the massage rollers at the top of the backrest.
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Now choose a massage mode to suit your mood. Your Human Touch massage chair lets you 
customise your massage using a wide variety of massage modes. Choose from three stationary 
massage modes and a rolling massage, or combine them! Use the Zone and Position buttons to 
target your massage to a specific area, or select one of the three auto massage programmes and 
let the chair take control. No matter how you use it, your Human Touch massage chair offers 
maximum massage flexibility and refreshing benefits.
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5. Close the zipped pocket and the two backrest zips.
6. Flip the head pillow over to the front of the chair.

3. Pull the backrest pad outward, then open the zip pocket inside. 4. Insert or remove the massage-softening pad, as desired.

1. Flip the head pillow over the headrest, to the back of the chair.
2. Open the two backrest zips most of the way down the backrest;  
 do not detach the backrest pad from the backrest.

To experience the full power of 

Human Touch just remove the 

massage-softening pad. 

But keep it handy, in case you 

want to replace it in the future.  

The massage-softening pad softens the massage intensity. For a stronger massage, 
remove the massage-softening pad.

customise massage intensity

Your Human Touch massage chair may have 
zips that are closed with a plastic Security Tie. 
Cut the Security Tie with a nail clipper or other 
suitable instrument. Take care to not cut the 
chair upholstery.

Replacement massage-softening pads are available from Human Touch, for an additional charge.

To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

care and maintenance

Cleaning:
1. Be sure to unplug before cleaning.
2. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your massage chair.
3. Remove dust on the backrest or armrest with a vacuum cleaner.
4. If the backrest or armrests become dirty, wipe with a damp cloth, then a dry cloth.
5. Common upholstery cleaners may be used for tough stains.
6. When cleaning the remote control or around the power switch, use a dry cloth only. Never use a damp cloth to clean the controller or power switch.

Fabric Care: 
To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. Faux Suede products can also be brushed 
with a suede brush. Wipe with a slighty damp cloth as necessary. For tougher stains on non-leather products, use a mild detergent mixed with water. Leather products should be 
wiped down occasionally with a leather furniture cleaning solution.

WARNING:  
Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the colour does not fade prior to using the solution on the entire product surface. 

Maintenance and Repair:
1. The mechanisms of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
2. Your chair should only be serviced by an authorised service centre.

Storage:
1. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered, the power lead be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
2. Do not store near heat or open flame. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.

Miscellaneous:
1. Foreign objects should not be inserted between the massage nodes or the unit housing.
2. Care should be taken not to overload the unit. 
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Specifications* Operating Voltage: 220-240V~ 50/60Hz

Power Consumption: 80 Watts

Chair Size (Reclined):   133.4cm L x 74.3cm W x 80.6cm H (52.5”L x 29.25”W x 31.75”H)

Chair Weight: 41.3kg (91 Lbs.)

Required recline clearance:   27cm (10.5”)

Maximum Load Weight: 130kg (285 Lbs.)

*Specifications are subject to change without prior notice.

Warranty
For warranty information, please contact your distributor.
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Bei Fragen oder Anmerkungen zu dieser Anleitung wenden Sie sich bitte an documentation@humantouch.com

Human Touch® 
Partner für Ihr Wohlbefinden.

Seit Jahrzehnten ist Human Touch führend auf dem Gebiet der Massageprodukte. Mithilfe neuster Technologien stellen wir 
hochmoderne Produkte her und orientieren uns dabei gleichzeitig an den traditionellen Heilungsmethoden der Massage. Als 
Ausgleich für das hektische Alltagsleben der heutigen Zeit benötigen Sie eine ausgewogene Mischung aus gesunder Ernährung, 
Bewegung und Massage. Die Massagesysteme von Human Touch sind ein wichtiger Baustein zur Erreichung eines Gleichgewichts 
zwischen körperlichem und geistigem Wohlbefinden.

Um mehr über unsere Firma und unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie uns im Internet unter www.humantouch.com oder 
wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Human Touch Technology® ist die bevorzugte Technologie des ACCO.
www.accoweb.org

VON MITGLIEDERN GETESTET und EMPFOHLEN

©2007 Human Touch®, LLC. Zum Patent angemeldet, geistige Eigentumsrechte sind geschützt. 

Es werden keinerlei medizinische Ansprüche geltend gemacht oder durch die Verwendung dieses Produktes impliziert. 

Human Touch ist eine Marke von Human Touch®, LLC. 

Ihr Human Touch Ottoman schlägt die Brücke zwischen moderner Technologie und 
der traditionellen Heilkunst der Massage. Damit erhalten Sie einen Schlüssel für ein 
ausgewogeneres Leben - speziell ausgelegt für den komfortablen Gebrauch zu Hause!

Ihr Human Touch Ottoman beruht auf Robotic Massage Technology®, dem neusten 
Robotic Massage®-System. Sie ahmt die von Chiropraktikern bei Rücken- und 
Wirbelsäulenbehandlungen verwendeten Massagetechniken nach. Ihre Massagepraxis  
für zu Hause! 

Damit Sie alle Funktionen des Ottomans voll und sicher nutzen können, empfiehlt es  
sich, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Dann lehnen Sie sich zurück, entspannen 
Sie sich und genießen Sie!  

willkommen bei human touch®
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Zu Ihrer Sicherheit

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um Mensch und Umwelt vor 
willkürlicher Verschmutzung zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von Rohstoffen zu unterstützen, sollte es sachgemäß entsorgt 
werden. Verwenden Sie daher die bereitgestellten Rückführungs- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie 
das Produkt erworben haben. Dieser wird das Produkt zur umweltfreundlichen Wiederverwertung weiterleiten.

Ordnungsgemäße Entsorgung diese Produkts

Vor Verwendung dieses Geräts sind alle Anweisungen zu lesen.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE AUF

Sicherheitsmaßnahmen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

• Hände und Finger während des Betriebs vom Massagemechanismus und von den Rollen 
 fernhalten. Das Berühren des Mechanismus kann zu Verletzungen führen, wenn sich die Rollen  
 zusammenpressen.
• Um Gefahrensituationen zu vermeiden, muss das Netzkabel bei Beschädigung vom Hersteller,  
 einem autorisierten Vertreter oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgewechselt werden.
• Das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt lassen. Bei Nichtbetrieb oder dem  
 Auswechseln bzw. Entfernen von Teilen den Netzstecker herausziehen.   
• Gerät nicht einschalten, wenn es sich unter einer Decke oder einem Kissen befindet. Dies kann zu  
 einem Hitzestau und so zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen. 
• Erhöhte Wachsamkeit ist geboten, wenn das Gerät von, für oder in der Nähe von Kindern, kranken  
 oder behinderten Personen benutzt wird. Kinder sind von Teilen wie der ausgeklappten Fußstütze  
 o. ä. fernzuhalten.
• Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben einsetzen. Nur vom Hersteller empfohlenes  
 Zubehör verwenden.

• Gerät nie mit einem beschädigten Kabel oder Stecker in Betrieb nehmen, oder wenn  
 es nicht ordnungsgemäß funktioniert, zu Boden gefallen, beschädigt oder ins Wasser  
 gefallen ist. Zur Wartung und Reparatur das Produkt bitte in eines unserer Service- 
 Center bringen.
• Das Gerät nicht am Netzkabel transportieren.
• Stromkabel von heißen Flächen fernhalten.
• Gerät niemals mit blockierten Lüftungsschlitzen betreiben. Lüftungsschlitze von  
 Staub, Haaren und Ähnlichem freihalten.   
• Öffnungen von Fremdkörpern freihalten.
• Nicht im Freien benutzen.
• Nicht in einer Umgebung in Betrieb nehmen, in der Aerosolprodukte (Spraydosen)  
 verwendet werden oder in der Sauerstoff verabreicht wird.
• Vor dem Herausziehen des Netzsteckers alle Funktionen auf die Position OFF (Aus) stellen.
• Bereiche, die Schwellungen, Entzündungen oder Ekzeme aufweisen, nicht massieren.
• Benutzen Sie das Gerät nicht bei unerklärlichen Wadenschmerzen.
• Gerät nicht auf feuchtem Boden, bei Kontakt mit Metall oder anderen Erdungen betreiben.
• Gerät nicht bei ungewöhnlich lauten Betriebsgeräuschen verwenden.
• Nicht auf dem Gerät stehen. Nur sitzend verwenden.
• Dieses Gerät ist für Personen (einschl. Kinder) mit beschränkten körperlichen, 
 sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und  
 mangelndem Verständnis ungeeignet, es sei denn, sie wurden in den Gebrauch 
 des Geräts von einer mit ihrer Sicherheit beauftragten Person eingeführt oder 
 haben es unter Aufsicht einer solchen Person betrieben. 
• Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicher zu gehen, dass sie mit dem Gerät 
 nicht spielen.

GEFAHR: Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:
Nach dem Gebrauch und vor der Reinigung stets den Netzstecker herausziehen.

ACHTUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu  
vermeiden, sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:

• Während der Benutzung des Geräts sollte bequeme Kleidung getragen werden. 

• Das Gerät sollte in entspannter Körperlage benutzt werden. Keine Körperteile in den Bereich der Rückenlehne zwängen, während die Rollen in Betrieb sind. 

• Bei plötzlich auftretenden Beschwerden während der Nutzung des Geräts, das Gerät sofort ausschalten und nicht mehr benutzen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.  

• Nicht auf den Regler setzen.   

• Nicht am Netzkabel ziehen.  

• Vor der Nutzung des Geräts nach längerer Lagerung zunächst den ordnungsgemäßen Betrieb prüfen.   

• Vor dem Betrieb alle Hindernisse hinter dem Gerät beseitigen, damit die Rückenlehne frei zurückgestellt werden kann

Bei Verwendung eines Elektrogerätes sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen 
erforderlich, einschließlich der folgenden:

Gerät nicht selbst reparieren. 
Nur für den privaten Hausgebrauch. Bei kommerziellem Gebrauch erlischt die Garantie.
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1. Den Sessel ausklappen  
Ziehen Sie leicht an der Kopfstütze, um den Sessel in eine 
aufrechte Position zu bringen Wenn der Sessel vollständig 
auseinandergeklappt ist, rastet die Kopfstütze ein.

Sessel in zusammengeklapptem Zustand Rückenpolster 2. Das Rückenpolster befestigen  

Befestigen Sie das Rückenpolster mithilfe der beiden Reißverschlüsse an der 
Rückenlehne. Schieben Sie die Lasche unten am Rückenpolster von vorne nach 
hinten durch.

Ihr Human Touch-Massagesessel lässt 

sich ohne Werkzeug zusammenbauen. 

Bringen Sie einfach nur das 

Rückenpolster an und fertig!

Auspacken des Kartons

machen sie sich bereit
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4. Machen Sie es sich bequem     

Verwenden Sie die Rückwinkel-Tasten auf 
der Fernbedienung, um die Position der 
Rückenlehne anzupassen.

3. Einschalten    

Stellen Sie den Hauptschalter (auf der 
linken Seite des Sessels) auf ON (Ein).

1. Einstecken   

Stecken Sie den Stecker in eine 230-V-Steckdose.

Nehmen Sie Platz

Ist die Kindersicherung in verriegelter Position, lässt sich das Gerät 
nicht einschalten. Lassen Sie die Kindersicherung in verriegelter 
Position, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist. Erlauben Sie Kindern 
nicht, das Gerät zu benutzen.

2. Kindersicherung    

Vergewissern Sie sich, dass die Kindersicherung entriegelt ist.Verriegelt 

Entriegelt

ON

OFF

Die Benutzung Ihres Human 

Touch-Massagesessels ist ganz 

einfach! Stecken Sie einfach nur 

den Stecker ein, schalten Sie den 

Sessel ein, und stellen Sie dann 

den Rückenlehnenwinkel ganz nach 

Wunsch ein.
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Rückenlehne – Verwenden Sie diese Taste 
um den Rücklehnenwinkel in die gewünschte 
Position zu bringen.
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MASSAGETECHNIKEN

TROMMELN

Die abwechselnde rasche Klopfmassage 
entlang der Wirbelsäule simuliert 
Massagetechniken aus der Sportmedizin, regt 
sowohl die Wirbelsäulenmuskulatur als auch 
Wirbelsäulengelenke an und sorgt so für eine 
tiefenwirksame Muskeltherapie.

Wirkt auf die Wirbelsäulengelenke und 
reduziert den Druck auf die Wirbelsäule, 
wodurch der gesamte Rücken gestärkt wird.

ROLLEN

Rollt an Ihrer Wirbelsäule entlang sanft 
auf- und abwärts.

Wechselt sachte die Seiten und wärmt 
so Ihre Muskeln auf und lockert 
sie, damit die weitere Massage ihre 
wohltuende Wirkung optimal entfalten 
kann. Löst angespannte Muskeln, 
verbessert die Durchblutung und 
entspannt den Rücken.

KNETEN

Knetet Ihren Rücken in kleinen, 
kreisförmigen Bewegungen zu 
beiden Seiten der Wirbelsäule 
gleichzeitig.

Muskelverspannungen werden 
durch die sanften Dehn- und 
Massagebewegungen gelöst. 
Verbessert die Durchblutung, wodurch 
die Versorgung mit Nährstoffen im 
betreffenden Bereich der Wirbelsäule 
verbessert wird.

DRUCK

Drückt durch abwechselnde Streichbewegungen und 
sanfte Schwingung auf die Wirbelsäulenmuskulatur und 
die Wirbelsäulengelenke, wobei Massagetechniken aus der 
Sportmedizin und Chiropraktik simuliert werden.

Übt Druck auf das tiefer liegende Muskelgewebe 
aus, verteilt ihn und zwingt das Gewebe so, sich zu 
entspannen. Dabei lockert eine sanfte Rüttelbewegung 
die Wirbelsäule. Hilft bei der Heilung von Muskel- und 
Gelenkbeschwerden, die von Belastungen im Sport, langen 
Stunden im Büro oder viel Stress stammen. Kann die 
Mobilität und die allgemeine Körperhaltung verbessern.

Die Massageprogramme massieren den betreffenden Teil Ihres 
Rückens unter Verwendung vielfältiger Massagetechniken 

für 15 Minuten. Die entsprechenden LED-Anzeigen auf der 
Fernbedienung zeigen den aktuellen Massagemodus an.

Full Back Refresh (Ganzer Rückenbereich) – Massiert Ihren 
gesamten Rücken  

Linderung für Nacken und Schultern – Konzentriert die Massage 
auf den oberen Rückenbereich

Lower Back Release (Lendenbereich) – Konzentriert die Massage 
auf den unteren Rückenbereich

Zone — Konzentriert die Massage auf einen etwa dreizehn 
Zentimeter großen Bereich. Mit den Positionstasten bringen 

Sie die Massagerollen in den gewünschten Bereich.

Beim Richtungswechsel der Rückenlehne kommt es 
zu einer kurzen Verzögerung, während das Gerät die 
Gänge wechselt. Dies ist vollkommen normal.

Position — Kombinieren Sie diese Taste 
mit den voreingestellten Massagemodi, 
um die Massage auf den gewünschten 
Rückenbereich zu konzentrieren. Diese 
Taste kann vor oder nach Auswahl des 
Massagemodus gedrückt werden.

Power/park — Stoppt die Massage. Die 
Massagerollen kommen im oberen Teil der 
Rückenlehne zum Stillstand.

W
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Wählen Sie nun den gewünschten Massagemodus. Ihr Human Touch-Massagesessel erlaubt es Ihnen, die 
Massage Ihren ganz persönlichen Wünschen anzupassen und unter einer breit gefächerten Palette von 
Massage-Modi zu wählen. Wählen Sie unter drei voreingestellten Massagemodi und einer Rollmassage 
aus, oder kombinieren Sie sie! Konzentrieren Sie Ihre Massage mithilfe der Zonen- und Positionstasten 
auf einen bestimmten Bereich, oder wählen Sie eines der drei automatischen Massageprogramme aus 
und überlassen Sie alles Weitere dem Sessel. Ganz egal, wie Sie die die Funktionen des Human Touch 
-Sessels einsetzen, er bietet stets höchste Flexibilität bei der Massage und körperliche Erfrischung. 

Übernehmen 
Sie die Kontrolle
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5. Schließen Sie die Reißverschlüsse an der Innentasche und der Rückenlehne.
6. Klappen Sie das Kopfkissen auf die Vorderseite des Sessels.

3. Ziehen Sie das Rückenposter nach außen und öffnen Sie die  
 mit dem Reißverschluss verschlossene Innentasche.

4. Legen Sie das Innenkissen nach Wunsch ein oder  
 nehmen Sie es heraus.

1. Klappen Sie das Kopfkissen über die Kopfstütze auf die Rückseite des Sessels.

2. Öffnen Sie die beiden Reißverschlüsse an der Rückenlehne fast ganz, nehmen Sie das  
 Rückenpolster aber nicht von der Rückenlehne ab.

Erleben Sie die volle Leistung 

von Human Touch, indem Sie 

das Innenkissen herausnehmen. 

Halten Sie es jedoch griffbereit, 

für den Fall, dass Sie es später 

wieder einlegen möchten.

Das Innenpolster dämpft die Intensität der Massage. Eine stärkere Massage erreichen 
Sie, indem Sie das Innenkissen entfernen.

massageintensität nach Wunsch

Eventuell verfügt der Human Touch-Massagesessel 
über Reißverschlüsse, die mit einem 
Plastikverschluss zusammengehalten werden. 
Dieser kann mit einem Nagelclip oder Ähnlichem 
durchtrennt werden. Achten Sie darauf, die 
Polsterung des Sessels nicht zu beschädigen.Weitere Innenkissen können bei Human Touch erworben werden.

Damit Ihr Gerät lange hält und schön aussieht, befolgen Sie bitte diese einfachen Pflegehinweise.

pflege und wartung

Reinigung:
1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Stromkabel aus der Steckdose ziehen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Benutzen Sie kein Benzol, keine Verdünner oder andere Lösemittel auf Ihrem Massagesessel.
3. Entfernen Sie Staub auf der Rücken- oder Armlehne mit einem Staubsauger.
4. Sollte die Rücken- oder Armlehne verschmutzen, wischen Sie sie erst mit einem feuchten und dann mit einem trockenen Tuch ab.
5. Für hartnäckige Flecken können gängige Polsterreinigungsmittel verwendet werden.
6. Für die Reinigung des Reglers oder des Netzschalters verwenden Sie bitte nur ein trockenes Tuch. Benutzen Sie niemals ein feuchtes Tuch für die Reinigung des Reglers  
 oder des Netzschalters.

Pflege des Bezugs: 
Damit Ihr Human Touch -Produkt noch lange schön bleibt, stauben Sie es häufig ab bzw. saugen Sie es mit einem weichen Bürstenaufsatz ab. Kunstwildlederprodukte können auch 
mit einer Wildlederbürste abgebürstet werden. Nötigenfalls mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei hartnäckigeren Flecken auf lederfreien Produkten kann ein mildes Reinigungsmittel 
mit Wasser verdünnt aufgetragen werden. Lederprodukte sollten gelegentlich mit einem Reinigungsmittel für Ledermöbel abgewischt werden.

ACHTUNG: 
Jedes Reinigungsmittel zuvor an einer kleinen, unauffälligen Stelle des Produkts auf Farbechtheit des Bezugmaterials prüfen.

Wartung und Reparatur:
1. Die Mechanik dieses Produkts ist speziell so ausgelegt, dass weder regelmäßige Schmierung noch Wartung erforderlich ist.
2. Das Produkt sollte nur von einem autorisierten Fachhändler gewartet werden.

Lagerung: 
1. Bei längerem Nichtbetrieb sollte der Sessel abgedeckt, das Netzkabel aufgerollt und das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort gelagert werden.
2. Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder neben offenem Feuer. Setzen Sie dieses Produkt nicht für einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinwirkung  
 aus. Dieses könnte zum Verbleichen oder zu einer Beschädigung des Produkts führen.

Verschiedenes:
1. Bitte führen Sie keine Fremdkörper zwischen die Massageköpfe oder in das Gehäuse ein.
2. Gerät nicht überlasten.       
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Technische Daten* Betriebsspannung: 220-240 V~ 50/60 Hz

Energieverbrauch: 80 Watt

Sessel (zurückgelehnt):   133,4 cm L x 74,3 cm B x 80,6 cm H

Sessel (Eigengewicht): 41,3 kg

Erforderlicher Rückenfreiraum: 27 cm

Maximale Tragfähigkeit: 130 kg

*Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Garantie
Bei Fragen zur Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.


