RC ART LLC

Skin Care Unit

DiaDENS Cosmo
Operating Manual

www.diadens.com

table of contents
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

32

Safety rules............................................................................34
General information........................................................37
Intended use........................................................................38
Unit description.................................................................39
Operating instructions.................................................44
Box contents.....................................................................50
Maintenance and battery replacement........51

8. Troubleshooting................................................................52
9. Technical information...................................................53
10. Manufacturer’s warranties.......................................56
11. Manufacturer’s address.............................................57
12. Contacts...............................................................................58
Warranty maintenance form.......................................89
Acceptance certificate........................................................92

Thank you for purchasing the
DiaDENS-Cosmo unit!
To ensure effective and safe usage of the unit,
please read carefully all sections of this manual.
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1

Safety Rules
Please pay special attention to the
information marked with this sign. This
information is important for ensuring safe
and effective use of the unit.

The unit is not waterproof. Protect is
from moisture.

The information contained
in this Operating Manual is
important for your safety
and for correct application
and maintenance of the unit.

All maintenance works on the unit must
be performed by skilled technicians at
the manufacturer’s factory.

Operation of the unit in the vicinity of
short-wave or microwave equipment
may cause the output parameters of
the unit to become unstable.
Avoid long-term exposure of the unit to
direct sunrays at a high air temperature
(over 25 oC). This may cause failure of
the unit display or destroy its batteries.
The
product
contains
fragile
components. Take care to protect it
from shocks.
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Transportation conditions:
— temperature -50 to +50 0С;
— relative air humidity 30 to 93 %;
— atmospheric pressure 70 to 106 kPa
(525 to 795 mm Hg).
Storage conditions:
— temperature -50 to +40 0С;
— relative air humidity 30 to 93 %;
— atmospheric pressure 70 to 106 kPa
(525 to 795 mm Hg).

Operating conditions:
— temperature +10 to +35 0С;
— relative air humidity 30 to 93 %;
— atmospheric pressure 70 to 106 kPa
(525 to 795 mm Hg).
Warning! If the unit was stored at the
ambient temperature lower than 10 0С,
before operating keep it under normal
climatic conditions for at least two hours.

Separate collection of electric and
electronic equipment.

Warning! The unit contains precious
materials that may be used repeatedly
after disposal with consideration of the
environmental protection regulations.

Recycling: the unit packaging materials
are not hazardous for the environment;
they can be recycled.
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Such materials must be taken to specially
designated collection and recycling facilities
(please consult in the relevant services in
your locality).
The use of low currents in beauty therapy is
safe for people who have no health issues.
However there are a number of diseases
and pathological conditions, the presence
of which may restrict or preclude from the
application of the unit for medical reasons.
They include:
— an implanted heart pacesetter or other
implanted electronic devices;
—idiosyncrasy to electric current;
— epilepsy with frequent seizures;
—fever of unknown etiology;
—neoplasia;
— general severe condition of a patient;
— infectious diseases of the skin.
If you have any of the health issues, you have
to consult a physician before using the unit.
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No controlled studies of the application of
the unit by pregnant women have been
conducted.

2

general information

It is no secret that facial skin can lose its
attractiveness due to wrinkles, pigment spots,
scaling, loss of elasticity or dehydration. On the
one hand, this can be caused by aging changes
related to the whole body. Such changes may
become evident at any age because the skin is
constantly exposed to aggressive environmental
factors that lead to impairment of normal
circulation and therefore skin nutrition.

The beauty therapy effect of the unit is accounted
for by the exposure of the skin to low current
electric impulses (microcurrents). Microcurrent
treatment restores muscular and vascular tonus,
improves skin microcirculation and nutrition. This,
in its turn, boosts metabolism and rejuvenates the
skin. It looks fresh and radiant.

It becomes dry and less elastic, changes its colour
and becomes wrinkled.
While we cannot stop the pace of time, modern
cosmetology provides every opportunity to
protect our skin and minimize the consequences
of continuous exposure to the environment.
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3

intended use of the device

The DiaDENS-Cosmo unit is designed for
cosmetological treatment of the facial skin. The
treatment does not require any special conditions.
The unit can be used at home or at beauty salons.
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4

unit
description

Picture 1. Arrangement of the unit. Front
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conducting layer
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Picture 2. Arrangement of the unit. Back with the conducting cuff

Cable input

Picture 3. Arrangement of the unit. Cable input and unit
with the cable connected

Unit with the
cable connected

Picture 4. Arrangement of the unit. Battery compartment

Battery compartment

41

Picture 5. Mask electrode
Do not connect the mask electrode to any type
of device other than the DiaDENS Cosmo!

Picture 6. Beauty care unit with mask electrode connected
Do not connect any detachable electrodes other
than the mask electrode designed for use with
DiaDENS Cosmo.
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Picture 7. Arrangement and purpose of the buttons on the keyboard
Liquid crystal
display

Treatment power step-up

Unit on/off
Operation mode change
(Nourishment/Lymph drainage)
Start/Pause (starts and stops
operation in the selected mode)

Treatment power step-down

Picture 8. Designation of symbols on the display
Treatment mode symbol

Nourishment mode

Skin contact symbol

Lymph drainage mode

Treatment power level

Time until procedure completion

Battery status
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5

application instructions

5.1. No special conditions are required for the
procedure

drop was applied within 1–2 hours, do not use
this beauty mask for treatment.

The room should be dry and warm. During the
procedure the patient should be positioned
comfortably, seated or lying. After the procedure
it is recommended to remain relaxed for 10 – 15
minutes.

5.3. Skin preparation for treatment
Make sure that before the procedure you
take off all metal hairpins or decorations
that were on your head.

Products recommended for use with DiaDENSCosmo:
— DiaDENS-Cosmo series facial beauty masks;
— tissue mask to be used with physiological
solution (0,9 % NaCl solution) or 1 % Karlsbad
salt solution

Do not use the unit if you have conductive
jewelry on as it may significantly decrease
effect of the procedure.

5.2. Beauty mask allergenicity test
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All DiaDENS-Cosmo series facial beauty masks
are hypoallergenic. However if you are prone to
allergic reactions:
1) apply a drop of the cosmetic solution on a small
skin area close to the elbow and let it dry;
2) if skin redness is evident in the area where the

Do not apply the unit to damaged skin or to
the skin showing signs of inflammation on
the face or around it.
It is very important for your safety that during
treatment your facial skin should be free from
makeup.
The following steps should be taken:
1) remove all makeup from your face, using tonic;
2) wash your face thoroughly with a large quantity
of running water;

3) remove the remaining moisture with a towel or
with dry tissue.
5.4. General recommendations concerning
treatment and program selection
When using the unit, please remember that the
maximum effect is achieved if you a course of
treatment is delivered. Its duration can be 5–6 to
10–12 procedures. The effect will become evident
gradually as restoration of the skin cells takes
certain time. The treatment also gives a long-term
post-effect. To maintain it you will have to conduct
1 or 2 procedures a week.
Long-term continuous use of one physical factor
increases tolerance to such factor and may
decrease treatment effect.
That is why we do not recommend continuous
use of the unit.
Besides, due to the stochastic nature of
physiological processes in the human body, an
insignificant number of people (maximum 2–3
%) show insufficient response or complete lack of
response to the treatment (without any negative
consequences).

Depending on your skin type and its initial
condition, age and the objectives that you wish
to achieve, various unit application schemes are
possible.
You can develop them yourself or use the
suggested schemes.
There are two key approaches:
1) a course of 6 or 12 procedures once a quarter
and supporting therapy consisting of 1 or 2
procedure a week between the courses;
2) monthly courses including 5 or 6 procedures
without supporting therapy.
5.5. Nourishment mode
This mode is recommended as a basic program for
the beauty therapy course. It improves circulation
in the facial skin and enhances uptake of the
active components in the DiaDENS-Cosmo series
facial beauty masks.
5.6. Lymph drainage mode
The lymph drainage program is used for face lift
and anti-edema treatment.
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We recommend to alternate it with the
Nourishment program your face has a tendency
to become edematic.

there are no traces of foreign materials or signs of
damage on the cuff electrode and on the mask
electrode.

To conduct treatment in this mode, use the tissue
mask moistened with a saline solution, for example
in the physiological solution (0,9 % NaCl solution)
or 1 % Karlsbad salt solution.

Do not use the unit if it is damaged.

5.7. Mode combination during the procedure
We recommend to use one of the unit modes
during the procedure. It needs to be decided
separately in each case whether it makes sense
to use two modes in consequence during one
procedure, depending on the treatment effect
and individual sensitivity of each patient.
Please adhere to the recommended
treatment schemes. If you apply the unit too
frequently, this may cause skin irritation.

Do not use the mask electrode if the
conducting layer is damaged (change of
colour or mechanical destruction).
5.8.1. If there are no batteries in the battery
compartment, install the batteries. When installing
the batteries, make sure you observe the correct
polarity.
5.8.2. Before the first use, wash the cuff electrode
and the mask electrode with soap solution.
Wash off the remaining soap with running water.
Remove the remaining moisture with dry tissue.
5.8.3. Put the mask electrode in front of you with
the decorative side down.
5.8.4. Connect the cable to the mask electrode.
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5.8. Preparation of the unit for the procedure
Before using the unit, make sure that there are
no impact marks on its case and the liquid crystal
display of the unit is not damaged. Make sure that

5.8.5. Slightly moisten the skin on the back surface
of your forearm. Fix the unit on your arm, making
sure that it fits tightly on your moistened skin.

If the cuff electrode does not fit tightly, you
may have unpleasant sensations during the
procedure.
We recommend that one mask electrode
should not be shared by several users.
5.9. Procedure
5.9.1. Nourishment program
Pull one of the DiaDENS-Cosmo series masks
out of the package; unfold it and smooth it
out on your face.
Before use make sure that the package of
each individual beauty mask is undamaged.
Do not use the mask if the package is
damaged.
Do not use the beauty masks that were kept
in the open air for a long time or the masks
that show evidence of drying.
We recommend to use the masks within 20
or 30 minutes after they are pulled out of the
package.
Do not additionally moisten the beauty
mask with any solution not recommended

for use with DiaDENS-Cosmo.
Warning! Do not use any masks other than
those recommended for use with the unit!
Other masks were not
compatibility with the unit.

tested

for

Do not use the beauty masks with an expired
shelf life.
5.9.2. Lymph drainage program
Prepare a saline solution (for example 1% Karlsbad
salt solution – 1 teaspoonful per 0.5 litre of water)
or use a pre-mixed physiological solution (0,9 %
NaCl solution). Take the tissue mask out of the
package. Soak it in the saline solution and squeeze
to remove extra moisture.
Smooth out the mask carefully and apply it to your
face.
5.9.3. Smooth out the mask over your face in
sliding movements, making sure that it fits tightly
on your facial skin.
5.9.4. Fix the mask electrode over the cosmetic
mask on your face. Make sure that the mask
electrode is not in direct contact with the facial skin!
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Warning! Do not try to fix the mask electrode
so that it would be in complete contact with
your face. Several contact points around the
face perimeter will be sufficient.
The nourishing mask conducts impulses up to the
distance of 6 to 8 cm of each point of contact with
the mask electrode.
5.9.5. Connect the cable of the mask electrode to
the unit.
5.9.6. Switch on the unit, using the

button.

5.9.7. Select the required mode — Nourishment
of Lymph Drainage — using the
button.
5.9.8. Press the

button to start the procedure.

5.9.9. Gradually increase the power by pressing
the
button until you feel a slight tingling or
vibration under the mask electrode or under the
cuff on your arm.
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Different people may have significantly
different electric stimulation sensitivity, and
some people may not feel anything at the
maximum power.

This is not a defect of the unit and does not
decrease effect of the procedure.
If you have any unpleasant sensations
after the power is increases, use the
button to reduce the treatment power to a
comfortable level.
Do not conduct treatment at an
uncomfortable or intolerable power level!
5.9.10. Upon completion of the procedure, the
unit will sound an alarm and stop the treatment.
5.9.11. Take the mask electrode off your face, after
which remove the beauty mask.
The beauty mask is disposable and may not
be used repeatedly.
5.9.12. Take the unit off your arm. Disconnect the
cable from the mask electrode and from the unit.
Be careful when pulling the plug out of the unit:
hold the plug tightly, do not shake it loose or bend
it.
5.9.13. Remove the remaining parts of the beauty
mask from your face, using warm running water.

5.10. Obligatory maintenance of the mask
electrode
Immediately after the procedure, remove the
remaining cosmetic solution from the mask
electrode, using running water with soap.
Careful cleaning of the mask electrode carefully
after the procedure ensures safety of further
procedures and significantly increases the lifetime
of the mask electrode.
The manufacturer recommends to replace the
mask electrode after 60 applications.
Warning! Store the mask electrode dry!

Do not continue using the mask electrode if
it was not treated and show green oxidation
marks!
Clean the mask electrode and the
conducting layer of the cuff carefully after
each use. The lack of adequate cleaning may
cause allergic reactions of cross-infection if
several people use the unit.
In case of idiosyncrasy, if you observe
aggravation of the patient’s condition
during the procedure or skin irritation after
the procedure, stop the treatment and
promptly consult a physician.

Make sure that the cosmetic solution does
not dry on the mask electrode.
Clean the mask electrode immediately after
each procedure.
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6

contents of the box

The box contains the following parts:
Name
DiaDENS Cosmo unit with a cuff electrode
Mask electrode*
Cable*
Moisturizing and cleaning* DiaDENS Cosmo beauty mask
Cuff extender
Operating manual
Battery
Consumer package

The box may additionally contain test samples of
other beauty mask tested by the manufacturer.
* Additional accessories and consumables (mask
electrodes, cables, beauty masks, tissue masks)
are not included in the scope of supply and are
available separately.
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Quantity (pieces)
1
1
1
6
1
1
2
1

7

maintenance and battery replacement

7.1. Maintenance should include the following
operations:
1) External inspection of the unit. Make sure that
there are no impact marks on the unit as this
may lead to its incorrect operation.
2) Clean the conducting surface of the cuff and
the conducting surface of the mask electrode
before and after use of the unit. The lack of
adequate cleaning may cause allergic reactions
or skin infection, especially in case of use of the
unit by several patients. Use soap and running
water for cleaning.
7.2. If the unit will not be used for a long period
of time (more than 3 days), remove the batteries
from the battery compartment. This will prevent
their early discharge.

7.3. If the battery indicator on the LCD starts
flashing, replace the batteries. To do this:
1) unfold the cuff with
care on the side
of the the battery
compartment and
remove its cover;
remove the used
batteries;
2) take out the old
batteries and install
the
new
ones,
making sure that the
polarity is correct*.
* Use only the batteries deigned for this unit – LR6/AA
type, rated voltage 1.5V.
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8

troubleshooting

The table below describes the situations that
may be interpreted as fault and can be remedied
without external help. In case of other defects

contact the manufacturer’s representative (see
Section 11); do not try to remedy them.

Possible faults and remedies
Problem

Possible cause

When the unit is turned on,
alarm sounds and the unit
switches off automatically

Replace the batteries. Make sure that the polarity is correct (see 7.3).
If after installation of the new batteries the unit will not switch on or sounds an
alarm and switches off automatically, contact a representative of the company
(see Section 11)

The unit does not start
treatment (no skin contact
symbol)
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1. Make sure that the cuff electrode is in tight contact with the forearm skin;
moisten the skin under the cuff electrode.
2. Check the connection of the connection cable to the input in the unit case.
3. Make sure that the response part of the cable is tightly connected to the mask
electrode.
4. If you are using a tissue mask, make sure that it is sufficiently moistened with
the saline solution.
If you still cannot see the contact symbol on the energized unit, contact a
representative of the company (see Section 11).

9

technical parameters

9.1. Maximum consumption current (at supply
voltage 3,0 ± 0,1 V):
— in the treatment mode — max. 300 mA;
— in de-energized condition — max. 10 µA;
9.2. Weight without batteries — max 300 g.

9.4. The unit turns off automatically if not used for
more than 1,5 min.

Free output

9.6. Stimulation impulse frequency in the Lymph
mode — 100 ± 30 Hz and 50 ± 15 Hz;
9.7. Treatment duration 15 ± 1 min.

9.3. Dimensions — max. 300x100x35 mm.

Load resistance

9.5. Stimulation impulse frequency in the
Nourishment mode: 100 ± 30 Hz;

9.8. Relation between the impulse waveform and
the load resistance at the minimum and maximum
power level. Mode Lymph drainage:

Power level: Min
Waveform

Power level: Full
Vp-p

≈1.2 V
±20 %

Waveform

Vp-p

≈1.2 V
±20 %
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200 Ohm

500 Ohm

1 kOhm
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≈0.5 V ±
20 %

≈0.77 V
± 20%
Epulse≈
0.92 uJ

≈0.9 V ±
20 %

≈2.5 V ±
20 %

≈4 V ±
20 %
Epulse≈ 25
uJ

≈4.7 V ±
20 %

≈1.1 V ±
20 %

2 kOhm

≈5.3 V ±
20 %

9.9. Effective current — Ieff for load resistance
500 Ohm:
Mode

Power level: Min

Power level: Full

Lymph drainage

Ieff=0,43 mA

Ieff=2,22 mA
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10

The Manufacturer
guarantees

10.1. The Manufacturer guarantees conformity of
the electrostimulation unit to device specification,
provided that the user adheres to the operation,
transportation and storage conditions.
10.2. Lifetime of the unit is 5 years.
If the operating instructions are followed, the
lifetime may be much longer than the officially
established one.
10.3. Warranty operation term — 24 months of
the date of sale.
Warranty operation term of the accessories (mask
electrode and cable) — 1 month of the date of
sale.
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The Seller (Manufacturer) or any company acting
as such under the contract with it shall not be
liable for defects if they have occurred after the
transfer of the unit to the user due to:
1) failure of the user to observe the transportation,
storage, maintenance and operation rules
provided for by this Manual;

2) mechanical damage;
3) third parties’ actions;
4) circumstances of force majeure.
10.4. The warranty does not cover the units with
destroyed factory seals.
10.5. In case of failure of the unit or its defect
during the effective term of the warranty and if
the owner discovers that certain components
are missing, the owner of the unit shall send to
the manufacturer or his representative a repair
(replacement) request stating his full name,
address and telephone number and containing a
short description of the defect and the conditions
in which and the date when it was discovered.

LLC “RC ART”

Gerät zur kosmetologischen Behandlung
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Wir danken Ihnen für den Kauf des
Gerätes DiaDENS-Сosmo.
Damit der Einsatz des Gerätes wirksam und sicher
erfolgt, lesen Sie bitte aufmerksam alle Abschnitte
der vorliegenden Anleitung.

61

1

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
Bitte beachten Sie alle Informationen,
die auf diese Weise markiert sind.
Diese Informationen sind wichtig, um
einen sicheren und wirksamen Betrieb
des Gerätes zu gewährleisten.
Die Informationen der
Bedienungsanleitung sind
wichtig für Ihre Sicherheit
und für die richtige Nutzung
und Wartung des Gerätes.
Wird in der Nähe ein Kurzwellenoder Mikrowellen-Gerät betrieben,
kann dies zu einer Instabilität der
Ausgangsparameter des Gerätes
führen.
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Vermeiden Sie, dass das Gerät längere
Zeit direkter Sonneneinstrahlung
und hohen Lufttemperaturen (>25
°C) ausgesetzt wird. Dies kann zum
Ausfall der Geräteanzeige oder zur
Beschädigung der Stromquellen

führen.
Das Produkt enthält zerbrechliche
Bestandteile. Schützen Sie das Gerät
vor Stößen.
Das Gerät ist nicht wasserdicht —
schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
Alle Reparaturarbeiten am Gerät sind
von qualifizierten Spezialisten im
Herstellerbetrieb vorzunehmen.
Transportbedingungen: Temperatur
von -50 bis +50 °C, relative
Luftfeuchtigkeit von 30 bis 93%,
Luftdruck von 70 bis 106 kPa (von 525
bis 795 mm Hg).
Lagerungsbedingungen: Temperatur
von -50 bis +40 °C, relative
Luftfeuchtigkeit von 30 bis 93%,
Luftdruck von 70 bis 106 kPa (von 525
bis 795 mm Hg).

Betriebsbedingungen: Temperatur
von +10 bis +35 °C, relative
Luftfeuchtigkeit von 30 bis 93%,
Luftdruck von 70 bis 106 kPa (von 525
bis 795 mm Hg).
Achtung! Wurde das Gerät zuvor bei
einer Umgebungstemperatur unter 10°C
aufbewahrt, muss es vor der Inbetriebnahme
mindestens 2 Stunden unter normalen
klimatischen Bedingungen gelagert werden.
Verwertung:
Die
Verpackungsmaterialien
des Gerätes sind für die Umwelt
unschädlich und können erneut
verwendet werden.

Getrennte Entsorgung der elektrischen
und elektronischen Geräte.

Achtung! Das Gerät enthält wertvolle
Materialien, die recycelt und unter
Berücksichtigung der Anforderungen
des Umweltschutzes wiederverwertet
werden können. Geben Sie sie bei speziell
dafür vorgesehenen Sammel- und
Wiederverwertungsstellen ab (informieren
Sie sich bei den Ämtern Ihrer Region).
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Kontraindikationen
Die Anwendung von Niedrigstrom in der
Kosmetologie ist für Menschen, die keinerlei
gesundheitliche Probleme haben, risikolos.
Es gibt jedoch eine Reihe von Erkrankungen
und pathologischen Zuständen, bei denen
der Einsatz des Gerätes aus medizinischen
Gründen nur begrenzt möglich oder gar
untersagt ist.
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Dazu zählen:
— ein implantierter Herzschrittmacher
oder andere implantierte elektronische
Geräte;
— individuelle Unverträglichkeit des
elektrischen Stromes;
— Epilepsie mit häufigen Krampfanfällen;
— akute Fieberzustände unklarer Genese;
— jedwede Tumore;
— ernster allgemeiner Gesundheitszustand
des Patienten;
— Infektionskrankheiten der Haut.
Im Falle der oben aufgezählten
gesundheitlichen Probleme ist die
Anwendung des Gerätes mit dem Arzt
abzustimmen.

Es liegen bisher keine Ergebnisse aus
kontrollierten Untersuchungen hinsichtlich
einer Anwendung des Gerätes bei
schwangeren Frauen vor.

2

Allgemeine Informationen

Es ist allgemein bekannt, dass die Gesichtshaut
aufgrund entstehender Falten, Pigmentflecken,
Schuppungen, nachlassender Elastizität und
Austrocknung ihre Attraktivität verlieren kann.
Einerseits liegt der Grund dafür in altersbedingten
Veränderungen, die den ganzen Körper in seiner
Gesamtheit betreffen. Derartige Veränderungen
lassen sich bei Menschen beliebigen Alters
beobachten und entstehen dadurch, dass die
Gesichtshaut permanent dem Einfluss aggressiver
Faktoren der äußeren Umgebung ausgesetzt ist,
was zu einer Störung des normalen Blutkreislaufs
und infolgedessen zu einer gestörten Versorgung
der Haut führt. Die Haut wird trocken, ihre
Elastizität lässt nach, die Farbe der Haut verändert
sich und es kommt zur Faltenbildung. Wenn es
auch nicht möglich ist, den rasanten Lauf der Zeit

aufzuhalten, so ist es durchaus möglich, mit Hilfe
der modernen Kosmetologie die Haut zu schützen
und die Folgen des permanenten Kontaktes mit
der äußeren Umgebung nach besten Kräften zu
mildern.
Die kosmetologische Wirksamkeit des Gerätes
basiert auf der Behandlung der Haut mit
elektrischen Niedrigstrom-Impulsen (Mikrostrom).
Unter Einwirkung des Mikrostroms wird der
Muskel- und Gefäßtonus regeneriert, verbessern
sich Mikrozirkulation und Versorgung der
Haut, was wiederum zu einer Aktivierung der
Stoffwechselprozesse und Verjüngung der
Haut führt. Sie erhält ein frisches und attraktives
Aussehen.
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3

VERWENDUNGSZWECK DES PRODUKTES

Das Gerät DiaDENS-Cosmo ist für die
Durchführung kosmetischer Behandlungen des
Gesichts bestimmt.
Die Durchführung der Behandlungen erfordert
keine besonderen Bedingungen.
Das Gerät DiaDENS-Cosmo ist sowohl für die
Anwendung zu Hause als auch für den Einsatz in
Kosmetiksalons geeignet.
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Abb. 1 Außenansicht des Gerätes. Vorderseite

67

Stromleitende Schicht
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Abb. 2 Außenansicht des Gerätes. Rückseite mit stromleitender Manschette

Anschlussmöglichkeit für das Kabel

Abb. 3 Außenansicht des Gerätes.
Anschlussmöglichkeit für das Kabel und Gerät mit
angeschlossenem Kabel.

Gerät mit
angeschlossenem Kabel

Abb. 4 Außenansicht des Gerätes. Batteriefach.
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Abb. 5 Außenansicht der Elektrodenmaske
Die Elektrodenmaske darf keinesfalls an
ein anderes Gerät als das DiaDENS-Cosmo
angeschlossen werden.

Abb. 6. Das kosmetologische Gerät mit
angeschlossener Elektrodenmaske.
Der Anschluss von Außenelektroden —
mit Ausnahme der für den gemeinsamen
Betrieb mit dem Gerät DiaDENS-Cosmo
vorgesehenen Elektrodenmaske — ist
untersagt.
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Abb. 7. Anordnung und Bedeutung der Tastatur-Tasten.
Erhöhung der Wirkungsleistung

LCD-Anzeige

Einschalten / Ausschalten
Umschalten der Programme
(„Pflege“ / „Lymphdrainage“)
Start / Pause (Beginn /
Beendigung der Behandlung
im jeweiligen Programm)

Verringerung der Wirkungsleistung

Abb. 8. Bedeutung der Symbole auf der Geräteanzeige
Symbol für den Aufbau der Einwirkung
Symbol für bestehenden Hautkontakt
Aktuelle Stufe der Wirkungsleistung

Programm „Pflege“
Programm „Lymphdrainage“
Zeit bis zur Beendigung der Anwendung

Zustand der Stromquellen
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5

GEBRAUCHSANWEISUNG

5.1. Bedingungen für die Durchführung der
Behandlungen
Die Durchführung der Behandlung erfordert keine
besonderen Bedingungen. Der Behandlungsraum
sollte trocken und warm sein. Während der
Behandlung kann der Patient eine bequeme
Sitz- oder Liegeposition einnehmen. Nach der
Behandlung wird eine Ruhe- und Erholungsphase
von 10-15 Minuten empfohlen.
Für die Anwendung mit dem Gerät DiaDENSCosmo empfohlene Produkte:
— kosmetische Gesichtsmasken der Serie
„DiaDENS-Cosmo“;
— Tuchmaske für die Anwendung mit
physiologischer Kochsalzlösung (0,9%ige
NaCl-Lösung) oder 1%iger KarlsbaderTrinksalz-Losung .
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5.2. Test der kosmetischen Maske auf ihre
Allergieverträglichkeit
Alle kosmetischen Gesichtsmasken der Serie
„DiaDENS-Cosmo“ sind hypoallergen. Sollte

bei Ihnen jedoch eine Neigung zu allergischen
Reaktionen bestehen, führen Sie bitte folgenden
Test durch:
1) tragen Sie einen Tropfen der kosmetischen
Lösung auf einen kleinen Hautabschnitt der
Armbeuge auf und lassen Sie ihn trocknen;
2) sollte sich innerhalb von 1-2 Stunden im
Bereich des aufgetragenen Tropfens eine
Hautrötung zeigen, darf die Behandlung mit
dieser kosmetischen Maske nicht durchgeführt
werden.
5.3. Vorbereitung der Gesichtshaut für die
Behandlung
Nehmen Sie bitte vor der Behandlung
unbedingt sämtlichen metallenen Schmuck
im Bereich des Kopfes ab.
Das Gerät darf nicht eingesetzt werden,
wenn Schmuck aus stromleitendem
Material getragen wird, da dadurch die
Wirksamkeit der Anwendung wesentlich
verringert werden kann.

Verwenden Sie das Gerät keinesfalls, wenn
Ihre Haut beschädigt ist und wenn Sie
Anzeichen einer Entzündung im Bereich des
Gesichts feststellen.
Es ist sehr wichtig für Ihre Sicherheit, dass die
Anwendung auf einer von jeglichem Make-up
gesäuberten Gesichtshaut erfolgt. Dazu:
1) entfernen Sie bitte mit Hilfe einer
Reinigungslösung sämtliches Make-up;
2) waschen Sie bitte Ihr Gesicht mit reichlich
fließendem Wasser;
3) entfernen Sie bitte die restliche Feuchtigkeit mit
einem Handtuch oder einem trockenen Tuch.
5.4. Allgemeine Empfehlungen für die
Durchführung der Behandlungen und für die
Programmwahl des Gerätes
Beim Gebrauch des Gerätes ist unbedingt zu
berücksichtigen, dass die beste Wirkung nach
einer Behandlungsserie eintritt, die aus 5-6 bis
10-12 Anwendungen besteht. Die Wirkung tritt
allmählich ein, da die Hautzellen zur Regeneration
Zeit benötigen. Durch die summierenden
Effekte der Anwendungen wird außerdem
eine nachhaltige Wirkung der Therapieserie

gewährleistet, die auch danach mittels 1-2
Anwendungen pro Woche unterstützt werden
sollte.
Durch
den
lang
anhaltenden
und
ununterbrochenen Einfluss eines physikalischen
Faktors wird die Anpassung an diesen Faktor
erhöht, wodurch die Wirksamkeit der Therapie
wesentlich reduziert werden kann. Daher ist
es nicht empfehlenswert, das Gerät ständig
einzusetzen. Außerdem bewirkt die stochastische
Natur der physiologischen Prozesse im Organismus
bei einem geringen Anteil der Menschen (2-3 %)
eine unzureichende Effektivität oder das völlige
Ausbleiben einer Reaktion auf die Behandlung
(ohne irgendwelche negativen Folgen).
In Abhängigkeit vom Typ sowie vom
Ausgangszustand Ihrer Haut, von Ihrem Alter und
vom Behandlungsziel gibt es unterschiedliche
Schemata für die Anwendung des Gerätes. Sie
können sie selbst zusammenstellen oder die
Vorschläge aus dieser Beschreibung verwenden.
Es gibt zwei grundlegende Verfahrensweisen:
1) einmal vierteljährlich eine Serie aus 6-12
Behandlungen und zwischen den Serien eine
unterstützende Therapie in Form von 1-2
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2)

Behandlungen pro Woche;
einmal monatlich eine Serie aus 5-6
Behandlungen, ohne unterstützende Therapie.

5.5. Das Programm „Pflege“
Dieses Programm wird als Basisprogramm für die
kosmetische Serie empfohlen. Es gewährleistet
eine verbesserte Durchblutung der Gesichtshaut
und fördert die Aufnahme der Wirkstoffe aus den
kosmetischen Masken der Serie „DiaDENS-Cosmo“.
5.6. Das Programm „Lymphdrainage“
Das Programm „Lymphdrainage“ dient der
Straffung der Gesichtszüge und wirkt Blutund Lymphstauungen entgegen. Es ist
empfehlenswert, dann aus dem Programm„Pflege“
in das Programm „Lymphdrainage“ zu wechseln,
wenn eine Neigung zu einem aufgeschwemmten
Gesicht beobachtet wird.
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Dieses Programm wird mit Hilfe einer Tuchmaske
durchgeführt, die mit einer Salzlösung,
beispielsweise physiologischer Kochsalzlösung
(0,9 %iger NaCl-Lösung) oder 1 %iger KarlsbaderTrinksalz-Losung, durchfeuchtet wurde.

5.7. Die Kombination der Programme bei der
Durchführung der Behandlungen
Bei der Behandlung wird empfohlen, eines
der Programme des Gerätes zu benutzen. Die
Frage, inwieweit es zweckmäßig ist, beide
Programme nacheinander während einer
Anwendung einzusetzen, ist individuell zu
klären - in Abhängigkeit von der Effektivität
der Behandlungen und von der individuellen
Sensibilität gegenüber den Anwendungen.
Halten Sie sich an die empfohlenen
Behandlungsschemata. Eine zu häufige
Anwendung des Gerätes kann zur Reizung
der Haut führen.
5.8. Vorbereitung des Gerätes auf die
Durchführung der Behandlung
Überzeugen Sie sich vor dem Einsatz davon,
dass das Gehäuse frei von jeglichen Sturz- oder
Stoßspuren und dass die LCD-Anzeige des Gerätes
nicht gebrochen ist. Überzeugen Sie sich, dass die
Elektrodenmanschette und Elektrodenmaske frei
von Verunreinigungsspuren und unbeschädigt
sind.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen
werden, wenn es beschädigt ist. Es ist
verboten, die Elektrodenmaske zu benutzen,
wenn die stromleitende Schicht beschädigt
ist (farbliche Veränderungen, mechanische
Schäden).
Wurde das Gerät zuvor bei Kälte oder bei
erhöhter Luftfeuchtigkeit aufbewahrt,
muss es vor der Inbetriebnahme
mindestens 2 Stunden in einem Raum bei
Zimmertemperatur gelagert werden.
5.8.1. Falls die Stromquellen im Batteriefach
fehlen, legen Sie diese ein und beachten Sie beim
Einlegen die Polarität.
5.8.2. Waschen Sie die Elektrodenmanschette und
die Elektrodenmaske vor der ersten Benutzung mit
Seifenlösung ab. Spülen Sie die Seifenreste unter
fließendem Wasser ab. Entfernen Sie die restliche
Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch.
5.8.3. Legen Sie die Elektrodenmaske vor sich hin,
mit der Dekorseite nach unten.
5.8.4. Schließen Sie das Kabel zur Elektrodenmaske
an.

5.8.5. Feuchten Sie die Haut an der Außenseite
des Unterarms leicht an. Befestigen Sie das Gerät
so am Arm, dass die Elektrodenmanschette dicht
an der angefeuchteten Haut anliegt.
Besteht zwischen der Elektrodenmanschette
und der Haut kein enger Kontakt, können
während der Behandlung unangenehme
Empfindungen auftreten.
Es wird nicht empfohlen, dass mehrere
Menschen ein und dieselbe Elektrodenmaske
benutzen.
5.9. Die Durchführung der Behandlung
5.9.1. Das Programm „Pflege“
Entnehmen Sie der Packung eine der Masken
„DiaDENS-Cosmo“, streichen Sie sie sorgfältig glatt
und legen Sie sie auf Ihr Gesicht.
Überzeugen Sie sich vor der Behandlung
davon, dass die Verpackung der einzelnen
kosmetischen Masken unversehrt ist.
Benutzen Sie keine kosmetischen Masken,
deren Verpackung beschädigt ist.
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Es dürfen keinesfalls kosmetische Masken
benutzt werden, die längere Zeit der
freien Luft ausgesetzt waren oder bei
denen Anzeichen von Austrocknung zu
erkennen sind. Es wird empfohlen, die
Masken innerhalb von 20-30 Minuten nach
ihrer Entnahme aus der Verpackung zu
verwenden.
Die kosmetische Maske darf nicht zusätzlich
mit irgendeiner Lösung angefeuchtet
werden, die nicht für die Verwendung mit
dem Gerät DiaDENS-Cosmo empfohlen
wird.
Achtung! Zur Verwendung mit dem
Gerät sind ausschließlich die empfohlenen
kosmetischen
Masken
zugelassen.
Andere kosmetische Masken sind im
Zusammenhang mit diesem Gerät nicht
getestet worden.
Kosmetische Masken mit abgelaufenem
Haltbarkeitsdatum dürfen nicht verwendet
werden.
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5.9.2. Das Programm „Lymphdrainage“
Bereiten Sie eine Salzlösung zu (beispielsweise
eine 1%ige Karlsbader-Salz-Lösung — aus 1
Teelöffel Karlsbader Trinksalz auf 0,5 Liter Wasser)
oder verwenden Sie eine fertige physiologische
Kochsalzlösung
(0,9%ige
NaCl-Lösung).
Nehmen Sie eine Tuchmaske aus der Packung.
Durchfeuchten Sie sie mit Salzlösung und drücken
Sie die überschüssige Salzlösung aus. Streichen
Sie die Maske sorgfältig glatt und legen Sie sie auf
Ihr Gesicht.
5.9.3. Streichen Sie die Maske mit gleitenden
Bewegungen glatt, so dass sie dicht an der
Gesichtshaut anliegt.
Achtung! Legen Sie die Elektrodenmaske
keinesfalls ohne kosmetische Maske
auf Ihr Gesicht auf. Das Betreiben des
Gerätes ohne kosmetische Maske kann
zu Stromverbrennungen, allergischen
Reaktionen sowie Schmerzempfindungen
führen.
5.9.4. Legen Sie die Elektrodenmaske über die
kosmetische Maske auf Ihr Gesicht auf und
befestigen Sie sie. Achten Sie darauf, dass die

Elektrodenmaske die Gesichtshaut nicht direkt
berührt!
Achtung! Die Elektrodenmaske muss
nicht vollständig am Gesicht anliegen. Ein
paar Kontaktpunkte auf dem Gesichtsoval
genügen. Die Pflegemaske leitet die Impulse
im Umkreis von 6-8 cm jedes Kontaktpunktes
mit der Elektrodenmaske weiter.
5.9.5. Schließen Sie das Kabel
Elektrodenmaske und Gerät an.

zwischen

5.9.6. Schalten Sie das Gerät über die Taste

ein.

5.9.7. Wählen Sie mit Hilfe der Taste
das gewünschte Programm «Pflege» oder
«Lymphdrainage» aus.
5.9.8. Drücken Sie die Taste
Behandlung zu starten.

, um die

5.9.9. Erhöhen Sie durch Betätigung der Taste
allmählich die Leistung, bis Sie ein leichtes Kribbeln
oder Vibrieren unter der Elektrodenmaske bzw.
unter der Elektrode am Arm verspüren.
Die Empfindlichkeit gegenüber elektrischen
Behandlungen kann sich bei manchen

Menschen wesentlich unterscheiden. Einige
Menschen haben möglicherweise bei
maximaler Leistung keinerlei Empfindungen.
Dies stellt keine Störung des Gerätes dar und
hat keine Auswirkungen auf die Effektivität
der Behandlungen.
Sollten Sie bei Erhöhung der Leistung
ein unangenehmes Gefühl empfinden,
verringern Sie die Wirkungsleistung
durch Betätigen der Taste
bis zu
einer Ihnen angenehmen Stärke. Führen
Sie die Anwendung keinesfalls bei einer
unangenehmen
oder
unerträglichen
Leistung durch!
5.9.10. Nach Beendigung der Behandlung gibt
das Gerät ein akustisches Signal aus und stoppt
die Behandlung.
5.9.11. Nehmen Sie die Elektrodenmaske
vom Gesicht ab und entfernen Sie danach die
kosmetische Maske.
Die kosmetische Maske ist für den
einmaligen Gebrauch bestimmt. Ein
mehrfacher Gebrauch der Maske ist nicht
zulässig.
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5.9.12. Nehmen Sie das Gerät vom Arm ab.
Trennen Sie das Kabel von der Elektrodenmaske
und vom Gerät. Bitte entfernen Sie den Stecker
gerade und vorsichtig aus dem Gerät. Ziehen
Sie am Steckergehäuse und vermeiden Sie ein
Verkanten des Steckers.
5.9.13. Entfernen Sie die Reste der kosmetischen
Maske mit warmem fließenden Wasser von Ihrem
Gesicht.
5.10. Obligatorische Wartung der
Elektrodenmaske
Entfernen Sie sofort nach der Behandlung
die Reste der kosmetischen Lösung sorgfältig
mit fließendem Wasser und Seife von der
Elektrodenmaske.
Die sorgfältige Reinigung nach der Anwendung
gewährleistet die Sicherheit der nachfolgenden
Behandlungen und erhöht die Betriebsdauer der
Elektrodenmaske wesentlich.
Der
Herstellerbetrieb
Elektrodenmaske nach
auszutauschen.
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empfiehlt,
die
60 Anwendungen

Achtung! Die Elektrodenmaske ist trocken
aufzubewahren!
Lassen Sie die kosmetische Lösung niemals
auf der Elektrodenmaske eintrocknen.
Nehmen Sie sofort nach Beendigung der
Behandlung eine Reinigung vor.
Eine weitere Benutzung der Elektrodenmaske
ist untersagt, wenn diese nicht gesäubert
wurde und auf ihr grüne Oxydationsspuren
sichtbar werden!
Nach Benutzung sind die Elektrodenmaske
sowie die stromleitenden Schichten der
Manschette unbedingt zu reinigen. Wird
die entsprechende Reinigung unterlassen,
kann dies bei Benutzung des Gerätes
durch mehrere Personen zu allergischen
Reaktionen oder zu Kreuzinfektionen führen.
Im Falle einer individuellen Unverträglichkeit,
falls während der Behandlung eine
Verschlechterung des Befindens festgestellt
wird oder nach der Behandlung eine
Irritation der Haut entsteht, ist die
Behandlung unbedingt abzubrechen und
schnellstmöglich ein Arzt zu konsultieren.
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VOLLSTÄNDIGER LIEFERUMFANG

Das Gerät wird mit folgenden Zubehör- und
Ersatzteilen geliefert:
Bezeichnung
Gerät DiaDENS-Cosmo mit Elektrodenmanschette
Elektrodenmaske*
Kabel*
Kosmetische Maske DiaDENS-Cosmo „feuchtigkeitsspendend und reinigend“*
Verlängerung für die Manschette
Bedienungsanleitung
Stromzelle des Typs LR6/AA
Konsumentenverpackung

Anzahl, Stck.
1
1
1
6
1
1
2
1

Die zusätzliche Beilage von Probemustern anderer,
vom Gerätehersteller getesteter kosmetischer
Gesichtsmasken ist zulässig.
* Zusatzgeräte und Verbrauchsmaterialien
(Elektrodenmasken, Kabel, kosmetische Masken,
Tuchmasken) werden einzeln verkauft.
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7
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WARTUNG UND REGELN FÜR DEN WECHSEL DER STROMQUELLE

7.1. Die Wartung sollte folgende Arbeitsschritte
umfassen:
1) Äußere Untersuchung des Produktes.
Überzeugen Sie sich unbedingt davon, dass
das Gerät frei von Stoß- und Sturzspuren ist, da
dies zu einer fehlerhaften Funktion des Gerätes
führen kann.
2) Vor und nach der Benutzung des Gerätes
sind unbedingt der stromleitende Bereich
der Manschette sowie die stromleitende
Oberfläche der Elektrodenmaske zu reinigen.
Wird die entsprechende Reinigung unterlassen,
kann dies - vor allem bei Benutzung des Gerätes
durch mehrere Personen - zu allergischen
Reaktionen oder zu Hautinfektionen führen.
Führen Sie die Reinigung mit Seife unter
fließendem Wasser durch.

7.3. Blinkt das Symbol für den Zustand der Batterie
auf der LCD-Anzeige, ist es erforderlich, die
Stromquellen des Gerätes zu wechseln. Führen Sie
dazu folgende Schritte aus:
1) Schlagen Sie die
Manschette sorgfältig
von der Seite des
Batteriefaches her um
und nehmen Sie dessen
Deckel ab;

7.2. Wird das Gerät voraussichtlich über einen
längeren Zeitraum (länger als 3 Tage) nicht
benutzt, ist es erforderlich, die Stromquellen aus
dem Batteriefach zu entfernen. Dadurch wird ihre
vorzeitige Entladung verhindert.

* Legen Sie nur solche Stromquellen ein, die für dieses
Produkt vorgesehen sind - des Typs LR6/AA mit einer
Nennspannung von 1,5 V.

2) Entnehmen Sie die
alten
Stromquellen
und legen Sie neue ein.
Achten Sie dabei auf die
Polarität*.

8

MÖGLICHE STÖRUNGEN UND IHRE BEHEBUNG

In der unten aufgezeigten Tabelle werden
Situationen angeführt, die als „Störungen“
gedeutet und selbstständig behoben werden
können. Bei anderen Störungen kontaktieren

Sie bitte einen Vertreter des Herstellers (siehe
Abschnitt 11) — versuchen Sie nicht, sie selbst zu
beheben.

Mögliche Störungen des Gerätes und ihre Behebung
Anzeichen der Störung

Methode zur Behebung

Beim Einschalten des Gerätes
ertönen akustische Signale
und es schaltet automatisch
ab.

Legen Sie neue Stromquellen ein. Überzeugen Sie sich davon, dass beim
Einlegen die Polarität der Stromquellen beachtet wurde (s. Pkt. 7.3.).

Das Gerät geht nicht in
die Phase des Aufbaus
der Einwirkung über (es
erscheint kein Signal für
einen bestehenden Kontakt
mit der Haut)

1. Kontrollieren Sie, ob ein enger Kontakt zwischen Elektrodenmanschette
und Haut des Unterarmes besteht, feuchten Sie die Haut unter der
Elektrodenmanschette an.
2. Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel am Gehäuse des Gerätes korrekt
angeschlossen ist.
3. Überzeugen Sie sich davon, dass das andere Ende des Verbindungskabels
korrekt an die Elektrodenmaske angeschlossen ist.
4. Wenn Sie die Tuchmaske verwenden, überprüfen Sie, ob sie in ausreichendem
Maße mit Salzlösung durchfeuchtet wurde. Sollte auf dem eingeschalteten Gerät
kein Kontaktsignal erschienen sein, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter der
Firma (s. Abschnitt 11).
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9

TECHNISCHE INFORMATIONEN

9.1. Maximaler Stromverbrauch des Gerätes bei
einer Versorgungsspannung von 3,0 ± 0,1 V:
— während des Aufbaus der Einwirkung:
höchstens 300 mA;
— in ausgeschaltetem Zustand: höchstens 10 µA.
9.2. Das Gewicht des Gerätes beträgt ohne
Stromquelle höchstens 300 g.
9.3. Die Abmessungen des Gerätes betragen
höchstens 300х100х35 mm.
9.4. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn es
nach dem Einschalten länger als 1,5 Minuten nicht
Lastwiderstand

Lastfrei
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Leistungsniveau: Min.
Form des Signals

benutzt wird.
9.5. Die Impulsfolgefrequenz für die Behandlung
im Programm „Pflege“ beträgt 100±30 Hz.
9.6. Die Impulsfolgefrequenz für die Behandlung
im Programm „Lymphdrainage“ beträgt 100±30
Hz und 50±15 Hz
9.7. Die Dauer einer Behandlung beträgt 15±1
Minuten.
9.8. Abhängigkeit der Form des Impulses vom
Lastwiderstand bei minimalem und maximalem
Leistungsniveau. Programm „Lymphdrainage“:

Vp-p

≈1.2 V
±20 %

Leistungsniveau: Max.
Form des Signals

Vp-p

≈1.2 V
±20 %

200 Ω

500 Ω

1 kΩ

≈0.5 V ±
20 %

≈0.77 V
± 20%
Epulse≈
0.92 uJ

≈0.9 V ±
20 %

≈2.5 V ±
20 %

≈4 V ±
20 %
Epulse≈ 25
uJ

≈4.7 V ±
20 %
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≈1.1 V ±
20 %

2 kΩ

≈5.3 V ±
20 %

9.9. Effektivstrom: Ieff bei einer Last von 500 Ω:
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Betriebsart

Leistungsniveau: Min.

Leistungsniveau: Max.

Lymphdrainage

Ieff=0,43 mA

Ieff=2,22 mA

10

GARANTIE DES HERSTELLERS

10.1. Der Herstellerbetrieb garantiert bei
Einhaltung der Betriebs-, Transport- und
Lagerungsbedingungen
ein
fehlerfreies
Funktionieren des Gerätes.
10.2. Die Betriebsdauer des Gerätes beträgt 5 Jahre.
Bei Einhaltung der Betriebsvorschriften kann die
Betriebsdauer wesentlich länger als die offiziell
festgelegte Dauer sein.
10.3. . Die Dauer der Garantie für den Betrieb des
Gerätes betragt 24 Monate ab Verkaufsdatum.
Die Dauer der Garantie fur den Betrieb des
Zusatzgerätes (die Elektrodenmaske und das
Kabel) betragt 1 Monat ab Verkaufsdatum.
10.4. Der Verkäufer (Hersteller) oder die
Organisation, die ihn vertragsgemäß in seiner
Funktion als Verkäufer (Hersteller) vertritt, kann
nicht für Mängel haftbar gemacht werden,
wenn diese nach der Übergabe des Gerätes
an den Verbraucher durch folgende Umstände
entstanden sind:
1) Verletzung der in dieser Anleitung aufgeführten

Transport-, Lagerungs-, Wartungs- und
Betriebsvorschriften durch den Verbraucher;
2) mechanische Beschädigungen;
3) Handlungen von Drittpersonen;
4) Umstände höherer Gewalt.
10.5. Die Garantieverpflichtungen erstrecken sich
nicht auf Produkte, bei denen die Herstellersiegel
beschädigt sind.
10.6. Im Falle eines Ausfalls oder einer Störung
des Gerätes innerhalb des Geltungszeitraums
der Garantieverpflichtungen sowie im Falle
der
Feststellung
einer
Unvollständigkeit
des Lieferumfangs ist der Eigentümer des
Produktes verpflichtet, eine Reparatur- oder
Umtauschanforderung an die Adresse des
Herstellerbetriebes oder an dessen Vertreter zu
schicken. Dabei sind der vollständige Name und
Vorname, die Adresse, Telefonnummer, eine kurze
Beschreibung der Störung sowie das Datum
und die Umstände des Auftretens der Störung
anzugeben.
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