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Hot Stone Wärmegerät, 18 Liter 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Introduction to Stone Message Therapy 
Table of Contents 
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Geräts vollständig durch und 
beachten Sie die Hinweise entsprechend. Anderenfalls können Ihre Ansprüche auf 
Gewährleistung erlöschen.
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Wichtige Sicherheitshinweise 
 
• Verwenden Sie das Gerät so, wie in dieser Anleitung beschrieben. 
• Vergewissern Sie sich, dass die zu behandelnde Person nach gesundheitlichen Aspekten 

eine Hot Stone erhalten darf. 

• Bei technischen Störungen darf das Gerät nicht von Ihnen selbst zerlegt und repariert 
werden. Setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung. 

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn folgende, aufgeführte Situationen 
auftreten und setzen Sie sich mit uns in Kontakt: 
o Wenn Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt 

wurde 
o Wenn aus dem Gerät anormaler Geruch oder Rauch austritt 
o Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt wurde 
o Wenn das Gerät heruntergefallen ist und in irgend einer Weise beschädigt wurde 

• Das Gerät muss auf einer ebenen Fläche platziert werden. Es darf nur in geschlossenen 
Räumen verwendet werden. 

• Platzieren Sie das Gerät im Schatten und in trockener Umgebung ohne entflammbare 
oder explosionsfähige Gegenstände in der Nähe. 

• Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. 
• Prüfen Sie, ob die Stromversorgung mit der auf dem Gerät angegebenen übereinstimmt. 

Nur wenn dies zutrifft, darf das Gerät in Betrieb genommen werden. 

• Legen Sie nichts auf das Stromkabel und sorgen Sie dafür, dass niemand auf das 
Netzkabel tritt. 

• Es dürfen keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerätegehäuse gelangen. Wenn 
Sie das Gerät mit Wasser füllen, darf dieses nicht mit dem Stromnetz verbunden sein! 

• Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit den heißen Oberflächen des Gerätes in Berührung 
kommen. Nutzen Sie hitzebeständige Handschuhe oder eine Hot Stone Hebekelle / 
Zange. 

• Das Gerät sollte nicht mehr bewegt werden, wenn sich heißes Wasser darin befindet. 
• Kinder dürfen sich nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, denn sie könnten sich durch 

unvorsichtiges Handeln daran verbrennen. 

• Nach der Verwendung muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. 
• Vor der Reinigung das Gerät vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen. 
 
Achtung! 
Das Gerät kann während der Aufwärmphase auch von außen sehr heiß werden (bis zu ca. 
150 °C). Bitte fassen Sie das Gerät daher nicht von außen an, Sie könnten sich verbrennen! 
 
 
Hinweise zum erstmaligen Gebrauch 
 
• Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und die Etiketten. Bitte schauen Sie 

dabei auch unterhalb des Wasserbehälters nach. 

• Stellen Sie das Gerät an einer belüfteten Stelle auf einer hitzebeständigen Fläche auf. 
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Eventuelle Geruchs- und leichte Rauchentwicklung ist bei erstmaliger Inbetriebnahme 
normal. Nach mehrmaligem Gebrauch verschwinden diese. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Spannungseinstellung des Gerätes (220V / 50Hz) mit der 
lokalen Netzspannung übereinstimmt. 

 
Bedienungsanleitung 
 
• Vor jedem Gebrauch müssen die Massagesteine gereinigt werden. 
• Legen Sie ein hellfarbenes Handtuch auf den Boden des Geräts. Dadurch können Sie die 

Massagesteine besser voneinander unterscheiden und es entstehen weniger Geräusche 
beim Herausnehmen bzw. wieder Hineinlegen. Außerdem wird das Material geschont.  

• Legen Sie die Hot Stones vorsichtig hinein. Am besten sortieren Sie die Hot Stones nach 
ihrer Größe, um die spätere Auswahl bei der Massage zu erleichtern und somit für einen 
flüssigeren Ablauf der Massage zu sorgen. 

• Füllen Sie so viel Wasser in das Gerät, bis alle Steine bedeckt sind. Allerdings sollte der 
Wasserstand nicht höher sein als ca. 2 cm unter dem oberen Rand. 

• Deckel auf dem Topf setzen. 
• Netzstecker an das Stromnetz anschließen. Eine Kontrollleuchte leuchtet wenn das Gerät 

in Betrieb ist. 

• Hot Stones werden auf ca. 50 bis 55 °C erwärmt.  
• Um möglichst schnell zu erwärmen den Drehknopf in Uhrzeigerrichtung auf 

„Preheat“ stellen. Je nach Temperatur des eingefüllten Wassers benötigt das Gerät ca. 20 
bis 40 Minuten, um auf ca. 55 °C zu kommen. In dieser Zeit sollte auch der bei der ersten 
Verwendung eventuell entstehende Geruch oder Rauch verschwinden. 

• Anschließend stellen Sie den Drehschalter im Bereich „Operating Range“ auf die 
gewünschte Intensität. Die Einstellung müssen Sie in Abhängigkeit der Wasserfüllmenge 
und Größe der Hot Stones treffen. Nutzen Sie bei weiteren Verwendungen Ihre 
Erfahrungswerte. 

• Wenn die Temperatur des Wassers sinkt, heizt das Gerät automatisch wieder 
(Kontrolllampe leuchtet). Durch diese Funktion kann die Wassertemperatur konstant 
gehalten werden. 

• Bis zur vollständigen Durchwärmung der großen Hot Stones kann es nochmals ca. 20 
Minuten dauern. 

• Verwenden Sie ein Thermometer zur Kontrolle der Wassertemperatur. 
• Entnehmen Sie den gewünschten Hot Stone mit einer hitzebeständigen Handschuh, einer 

Hebekelle oder Zange, um sich nicht zu verbrennen.  

• Vor der Verwendung der Hot Stones testen Sie deren Temperatur am eigenen Körper, 
zunächst vorsichtig mit einem Finger, dann mit der Handfläche. Wenn sich der Stein in der 
Hand halten lässt, kann dieser vorsichtig (!) am Klienten verwendet werden. 

• Nach der Verwendung des Geräts schalten Sie die Intensität am Drehschalter auf die 
0-Position (ganz nach links entgegen der Uhrzeigerrichtung). Außerdem ziehen Sie bitte 
den Netzstecker heraus. 
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Instandhaltung und Reinigung 
 
• Nach jeder Verwendung ist das Gerät zu reinigen.  
• Vor der Reinigung ist das Gerät von der Netzspannung zu trennen. Das Gerät sollte vor 

der Reinigung abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden. 

• Zunächst entfernen Sie die Steine, dann das Wasser aus dem Gerät. 
• Nutzen Sie ein leichtes Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. 
• Der Wasserbehälter kann dazu entnommen werden. 
• Gerät vollständig trocken reiben, am besten mit einem weichen Baumwolltuch.  
• Um die Heizeinrichtung zu reinigen nutzen Sie ein nur leicht angefeuchtetes Tuch. 
 
Detailzeichnungen 

 

 
 
Gewährleistung 
 
Das Gerät unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen für die Gewährleistung. Sollte es zu 
technischen Problemen kommen, wenden Sie sich bitte an unseren freundlichen 
Kundenservice. 
 
 
Kontakt 
 
TrendShed GmbH | Langenbeckstr. 7 | 24116 Kiel | www.Massage-Expert.de 

Deckel 

Hot Stone Wärmegerät, 18 Liter 

Wasserbehälter 

Kontrollleuchte 

Temperaturkontrolle 

Heizeinrichtung 


