INMU BENUTZERHANDBUCH

EINSCHALTEN

ÜBERSICHT
Das inmu wird mit einer Berührung
aktiviert, worauf die Musik gestartet
wird. Wenn es angeschlossen ist,
ziehen Sie das Kabel heraus.

Ladegerät-Anschlussstecker

AUSSCHALTEN

Innenteil (grün)
Überzug *
Das inmu
Ladegerät
und Kabel
Die Musik schaltet sich automatisch
aus, wenn das inmu still liegen bleibt.
Hinweis: Es ist kein Kabel notwendig.

* Überzug kann verschiedene
Farben und Stoffe haben.

Sehen Sie sich die Schulungsvideos an und
erfahren Sie mehr über inmu unter inmutouch.
com/support oder wenden Sie sich an den
Support unter info@inmutouch.com

DEAKTIVIEREN

Stumm beim Transport: Öffnen Sie den
Reißverschluss des Überzugs, schließen
Sie das Kabel an. Das inmu bleibt stumm
bis das Kabel herausgezogen wird.

Sehen Sie sich die Schulungsvideos an und erfahren Sie mehr über inmu unter inmutouch.com/support oder wenden Sie sich an den Support unter info@inmutouch.com

WASCHEN DES ÜBERZUGS

4 cm

Finden Sie den Reißverschluss.
Öffnen Sie den Reißverschluss.
Nehmen Sie den Überzug ab.

Drehen Sie den Überzug auf links.
Ziehen Sie den Reißverschluss
wieder zu und lassen Sie eine Öffnung von 4 cm zur einfacheren
Handhabung.

!
Waschen Sie den Überzug gemäß
den Anweisungen auf dem
Pflegeetikett.

Maschinen- oder Handwäsche.

Ziehen Sie den Überzug vorsichtig
wieder in Form, solange er noch
feucht ist.

Liegend an der Luft trocknen,
z. B. auf einem Handtuch.

TROCKNEN DES ÜBERZUGS

Nicht im Wäschetrockner
trocknen.

Drehen Sie den Überzug wieder auf
rechts.

ÜBERZUG AUFZIEHEN

!
Ziehen Sie das Kabel heraus, falls
es angeschlossen ist.

Ziehen Sie den Überzug auf.

Bitte beachten! Achten Sie darauf,
dass das Pflegeetikett und die
Kabelbuchse übereinanderliegen.

Ziehen Sie den Reißverschluss zu
und verstecken Sie den Schiebergriff.

3H

“Klopf
klopf
klopf”

Wenn die Batterie fast leer ist,
ertönt ein dreimaliges Klopfsignal.
Das inmu muss dann aufgeladen
werden.

“Summ...”

Finden Sie den Reißverschluss.
Öffnen Sie den Überzug. Schließen
Sie das Kabel und das Ladegerät an.
Es ertönt ein Signal, das anzeigt, dass
der Ladevorgang begonnen hat.

Ladedauer: bis zu 3 Stunden. Bis der
Akku aufgeladen ist, ertönt ein
Summgeräusch. Die Lautstärke stellt
den Ladezustand des Akkus dar.

Wenn das Summgeräusch aufhört, ist
das inmu vollständig aufgeladen.
Ziehen Sie den Reißverschluss wieder
zu und verstecken Sie den
Schiebergriff.

LAUTSTÄRKE* (Bitte befolgen Sie diese Anweisungen genau, oder sehen Sie sich die Schulungsvideos unter
inmutouch.com/support an) * Wird nicht von allen inmu Modellen unterstützt. Siehe inmutouch.com.
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“Schwirr...”

1. Aktivieren Sie die Musik.
Schließen Sie das Kabel an, und das
inmu schaltet sich stumm. Dann …

2. … drücken Sie sofort fest gleichzeitig auf beide Seiten. Hören Sie zu
und halten Sie bei der bevorzugten
Lautstärke an: Niedrig, mittel oder
hoch. Dann …

3. … ziehen Sie das Kabel sofort
wieder heraus, um die bevorzugte
Einstellung zu speichern. Ziehen Sie
den Reißverschluss wieder zu und
verstecken Sie den Schiebergriff.

Die Einstellung sollte innerhalb von 4
Sekunden abgeschlossen sein. Sollte
ein Schwirrgeräusch zu hören sein,
war die Einstellung nicht erfolgreich.
Wiederholen Sie dann Schritte 1-2-3.

Der Überzug und das Gerät können
mit einem Desinfektionstuch
abgewischt werden.

Achtung!
Das inmu ist NICHT wasserdicht.

Achtung! Nehmen Sie das inmu
(Gerät) nicht auseinander.

WARTUNG

Das inmu ist wasserabweisend.
Es kann mit einem feuchten Tuch
abgewischt werden.

Sehen Sie sich die Schulungsvideos an und erfahren Sie mehr über inmu unter inmutouch.com/support oder wenden Sie sich an den Support unter info@inmutouch.com

AUFLADEN

ENTSORGUNG

Das inmu ist mit einem aufladbaren Lithiumionen-Akku ausgestattet, der der EU-Richtlinie
2006/66/EG entspricht und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung
von Batterien, um negative Auswirkungen auf die
Umwelt und für die Gesundheit zu verhindern.
Modellname: inmu Soprano
Produktname: inmuRELAX und inmuDANCE
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1. Versuchen Sie nicht, das inmu oder die Innenhülle (den Kern) auseinanderzunehmen.
2. Stoßen Sie das inmu nicht gegen scharfe oder harte Gegenstände.
3. Halten Sie das inmu entfernt von offenem Feuer.
4. Halten Sie das inmu entfernt von brennbaren Flüssigkeiten.
5. Das inmu ist NICHT wasserdicht. Der Kontakt mit Flüssigkeiten sollte vermieden werden.

RECYCLING

6. Halten Sie das Ladegerät und das Kabel trocken.
7. Lassen Sie das inmu nicht draußen oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit liegen.
8. Das inmu sollte nicht bei Temperaturen unter 5 °C oder über 45 °C verwendet oder gelagert werden.
9. Das inmu sollte nicht bei Temperaturen unter 10 °C oder über 45 °C aufgeladen werden.
10.-12. Das inmu und das Ladegerät sollten nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
13.-14. Nur das Originaladegerät und -kabel sollten zum Aufladen des inmu verwendet werden.
15. Das Ladegerät darf nicht auseinandergenommen werden.

Das inmu besteht aus Materialien, die so
nachhaltig, natürlich und hypoallergen sind
wie möglich. Wir stellen unsere Produkte
sorgfältig, rücksichtsvoll und respektvoll
her. Berühren Sie das inmu – genießen Sie
es und teilen Sie die Freude mit anderen …

Sehen Sie sich die Schulungsvideos
an und erfahren Sie mehr über inmu
unter inmutouch.com/support oder
wenden Sie sich an den Support
unter info@inmutouch.com

16. Das inmu sollte nicht mehr als 100 kg anhaltendem Druck ausgesetzt werden.
17. Das inmu kann nur mäßige Stöße aushalten (lassen Sie es nicht aus einer Höhe von mehr als 2m fallen).
18. Das inmu sollte nicht als Abfall entsorgt werden. Die meisten Teile können wiederverwendet werden.

KONTAKT
Treten Sie in Kontakt mit
unseren Vertriebspartnern
in Deutschland:

Telefon: +49 151 4494 6414
info@inmutouch.de
www.inmutouch.de

