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Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.
Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können,
möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Cellumax.
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Störungssuche

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness
und Fitness.
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Gewährleistungsbestimmungen

Heute sind CASADA – Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares
Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.
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Bevor Sie dieses Massagegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sehr
sorgfältig, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte
bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!
• D
 as Massagegerät entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
• D
 as Gerät ist Wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft
durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
• Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
• B
 itte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.

Technische Daten Cellumax
Maße: 		
Gewicht: 		
Spannung: 		
Nennleistung:
Zertifikate:		

Ausstattung / Funktionen

• Z
 iehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steck-dose um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
• B
 enutzen Sie keine beschädigte Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden. Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr. Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt eine Haftung für Schäden aus.
• Kinder sollten das Massagegerät nur unter entsprechender Aufsicht benutzen.

SICHERHEITSHINWEISE / INBETRIEBNAHME

• U
 m eine übermäßige Anregung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene
Massagezeit von 30 Minuten nicht überschreiten.
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• Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
• Jede Massage – auch die Fußmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft
befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vorliegen: Junge Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie
Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt
empfohlen.
• S ollten Sie abhängig von elektrischen Hilfsmitteln sein, wie z.B. Herzschrittmachern, konsultieren Sie auf
jeden Fall vor der Massage ärztlichen Rat.

19 x 10,5 x 17,5 cm
1 kg
AC 220 – 240 V, 50 Hz
25 Watt

Das CelluMax bietet eine durchdringende Massage. Zwei verschiedene, leicht austauschbare Massageköpfe aktivieren auf unterschiedliche Weise das Nerven- und Kreislaufsystem. Die Durchblutung der massierten Partie wird aktiviert.
Die Anwendung ist einfach: Über das Kontrollrädchen lässt sich das CelluMax stufenlos in der Geschwindigkeit steuern. Die integrierte Wärmefunktion erhöht die Tiefenwirkung. Mit dem CelluMax lässt sich z.B.
Cellulite Creme einfach und effektiv einmassieren (ohne Cover).
Das Cover ist abnehm- und abwaschbar. Der speziell geschwungene Haltegriff ist mit seiner Anti-Rutsch
Beschichtung so konstruiert, um einfache und sichere Nutzung dieses Gerätes zu gewährleisten.
[1] KONTROLLRAD ON/OFF/INTENSITÄT
[2] FLACHER MASSAGEKOPF Dieser Aufsatz bietet eine sanfte Massage für besonders empfindliche Zonen
wie z.B. im Gesicht (hier bitte nur mit Cover nutzen, das sich die Haare im rotierenden Gerät verfangen
könnten!)
[3] ROLLER MASSAGEKOPF Die Form des Aufsatzes ermöglicht eine belebende Massage: Das Nerven- und
Kreislaufsystem wird aktiviert, die Durchblutung gefördert. Er eignet sich besonders gut für die Anwendung
mit Cellulite Creme (Cover bitte vorher abnehmen).

Inbetriebnahme
3
2
ANSCHLIESSEN DES KABELS
Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme den Netzstecker und verbinden Sie diesen mit dem Stromnetz. Schalten Sie nun das Massagegerät ein über das Kontrollrädchen ein.
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TECHNISCHE DATEN CELLUMAX / AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

Sicherheitshinweise
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Anwendung

Lagerung

Das CelluMax massiert das Bindegewebe und fördert so die Durchblutung sowie das Ausscheiden von Giftstoffen. Es wirkt auf das Körperfett ein, erwärmt und drainiert es. Durch die Benutzung des CelluMax formen Sie Ihre Figur, massieren ermüdete und verkrampfte Körperpartien und glätten gleichzeitig die „Orangenhaut“ in den Problemzonen.

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei. Bitte Kabel aufwickeln.

Durch massieren der betroffenen Stellen wird die Durchblutung und der Stoffwechsel angeregt. Nach dem
Duschen sollten die Beine und der Po kalt abgeduscht werden. Beachten Sie zusätzlich, dass z.B. durch Nikotin die Blutgefäße der Haut verengt und der Stoffwechsel behindert werden.

EU-Konformitätserklärung
Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

ANWENDUNG / STÖRUNGSSUCHE

Gewährleistungsbestimmungen
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Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.
Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden,
kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen.
Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.
Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten
Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.
Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes.
Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung
und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.
Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen
einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen
ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Störungssuche
STÖRUNG

BEHEBUNG

Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen,
weder Gerät noch Bedienfeld funktionieren.

• Kontrollieren Sie die Verbindung vom
Stromkabel
• Bei zu langem Gebrauch kann das Gerät
überhitzen. Schalten Sie es aus und lassen Sie
es 30-40 Minuten abkühlen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker
oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche
Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls
nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind.
Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen
Heilaussagen oder Versprechen.
Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com
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Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne
ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.
Copyright © 2016 CASADA International GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

LAGERUNG / EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Achten Sie jedoch darauf, dass Sie gleichzeitig auf Ihr Gewicht achten. Denn Übergewicht bedeutet eine
verstärkte Einlagerung von Fett in die Fettzellen. Eine ausgewogene Ernährung ist daher sehr wichtig. Gezielte Übungen für Po, Bauch und Beine straffen die Muskulatur und fördern die Fettverbrennung. Bereits
20 Minuten täglich bewirken merkbare Veränderungen. Zahlreiche Sportarten sind sehr empfehlenswert.

2. N
 icht neben einer Heizung oder offener Flamme lagern. Nicht der unmittelbaren Sonne aussetzen.
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Congratulations!
With the purchase of this massage device you have shown awareness of your health.
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In order for you to enjoy the advantages of your massage device in the long term,
we ask you to read and adhere to the instruction manual carefully.
We wish you a lot of fun with your personal Cellumax.
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2000

10		

Safety instructions

10		

Start up

11		

Technical data

11		

Equipment / Functions

12		

Application

12		

Troubleshooting

< relaxmyway

13		

Storage

13		

Conformity declaration

Since the company was founded in the year 2000, the name CASADA has stood for high grade products in
the area of wellness and fitness.
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Warranty conditions

Today, CASADA – products are available worldwide. What distinguishes CASADA products is their continuous development, unmistakable design and their absolute focus on improving quality of life as well as their
reliable and excellent quality.
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Before using this massage device, please read the instructions carefully to ensure perfect function and optimal effect. Please retain this instruction manual in a safe place!
• T
 he massage device complies with the recognised principles of technology and the current security regulations.
• T
 he equipment is maintenance free. Any incidental repairs may only be executed by an authorised expert.
Inappropriate usage as well as unauthorised repairs are prohibited due to reasons of safety and will lead
to the loss of warranty.
• Avoid touching the plug with wet hands.
• P
 lease avoid the equipment coming in contact with water, high temperatures as well as direct exposure
to the sun.

Technical Data Cellumax
Measure: 		
Weight: 		
Power source:
Rated power:
Certificates:

Equipment / Functions

• In case of a longer period of non-usage please unplug the equipment from the power supply to avoid risk
of short circuit.
• D
 o not use damaged plugs, cables or loose sockets. If the plug or the cables are damaged, they have to
be replaced by the manufacturer, the service representative or qualified personnel. In case of malfunction
please immediately interrupt the connection with the power supply. Misappropriation or wrongful usage
will void all liability for damages.
• Children should only use the massage device under appropriate supervision.
• In order to prevent excessive stress on muscles and nerves, the recommended massage time of 30 minutes should not be exceeded.

SAFETY INSTRUCTIONS / START UP

• Never use pointy or sharp objects.
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• A
 ny massage – also massage by foot – has to be avoided during pregnancy and/or in case of one or more
complaints in the area of the massage: recent injuries, thrombotic illnesses, inflammations and swelling
of any kind as well as cancer. Consultation of your physician is recommended prior to any treatment of
afflictions and ailments.
• If you depend on electrical aids such as a pace maker, please consult your physician prior to usage in any case.

19 x 10,5 x 17,5 cm
1 kg
AC 220 – 240 V, 50 Hz
25 Watt

CelluMax – massage with a deep effect. Two different, easily interchangeable massage heads active
the nervous and circulatory system in two different ways. The blood circulation of the massaged area is
activated.
Easy handling: thanks to the control wheel the speed of the CelluMax can be adjusted without any level
stages and make a more individual massage possible. The integrated heating function intensifies the deep
effect. CelluMax can be used together with e.g. cellulite creme to attain better results.
The cover is removable and washable. The special curved handle with its anti-slip coating was designed to
ensure easy and safe utilization.
[1] CONTROL WHEEL ON/OFF/INTENSITY
[2] FLAT HEAD
This top part massages gently and is suitable for sensitive areas such as the face (please use with cover since
little hairs to get entangled)
[3] NUBBLED HEAD
The shape of this top part pleases with an invigorating message: the nervous and circulatory system are being activated, the blood circulation supported. Especially suitable to use with cellulite cream (please remove
cover before).

Start Up
3
2
CONNECTING THE CABLE
Please check prior the power plug and connect it with the power network. Now turn on the
device by the control wheel.

1

TECHNICAL DATA CELLUMAX / EQUIPMENT / FUNCTIONS

Safety Instructions
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Application

Storage

CelluMax massages the connective tissue and supports blood circulation and the elimination of toxins. It affects the body fat, warms it up and drains it. By using the CelluMax you bring your body in shape, massage
tired and tense body parts and overcome cellulite.

1. Recommended storage: dry, dust-free. Please roll up the wire.
2. D
 o not store next to a heater or open flame. Do not expose to direct sun.

Nevertheless, you have to be conscious about your weight. Overweight will cause an increased storage of
fat in your fat cells. Therefore a balanced diet is very important. Exercises for abs, butt and thighs will tighten
your muscles and help to burn fat. With only 20 minutes a day you can already achieve remarkable results.

Conformity Declaration
Corresponds to the European guidelines EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Warranty Conditions
The dealer grants the statutory warranty period on the product described overleaf. The warranty applies
from the date of purchase. The date of purchase is demonstrated by the sales receipt.The dealer is to
repair or replace products registered within Germany which are found to be defective free of charge.
Parts subject to wear and tear such as cloth covers are not covered. To assert your claim, simply return
the defective product with the sales receipt before the end of the warranty period.

APPLICATION / TROUBLESHOOTING

The warranty claim does not apply if it is established that a defect has occurred e.g. through external
influence or as a result of repair or alteration not carried out by the manufacturer or an authorized dealer.
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The warranty granted by the seller is limited to repair or replacement of the product. Under this warranty,
the manufacturer or seller has no further liability and is not responsible for damage caused by disregard of
the operating instructions and/or improper use of the product.

Troubleshooting
ERROR
The massage device can not operate even
though it has been connected to the power
supply.

ADJUSTMENT
• Check where the plug is well connected and
working well.
• The massage device could be overheated
after prolonged use. It will automatically cool
down to resume its normal condition. Please
turn OFF the power and allow the device to
cool off for 40 to 50 minutes.

If inspection of the product by the seller reveals that the warranty claim relates to a defect not covered
by the warranty or that the warranty period has expired, the cost of the inspection and repair are to be
borne by the customer.
Legal note: All contents do not contain healing statements. The diagnosis and treatment of illnesses and
other physical disorders require a treatment by a physician, non-medical practitioner or therapist. The
statements are strictly informative and may not be used as a substitute for a professional medical treatment. Every user is beholden to ascertain by accurate examination and, if required, after consultation of a
specialist, if the application is the right one for their specific cases. Each dose or application takes place at
the risk of the user. We dissociate ourselves from any healing statements or promises.
Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com
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2 GmbH and may not be
Copyright Images and texts are subject to the copyright of Casada International
used for other purposes without express confirmation.
Copyright © 2017 Casada International GmbH. All rights reserved.

STORAGE / CONFORMITY DECLARATION / WARRANTY CONDITIONS

By massaging the certain affected areas blood circulation and metabolism are activated. After showering, legs
and buttocks should be showered with cold water. Consider also that through nicotine blood vessels narrow
and that the metabolism is hindered.
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