
Gerä t zur Päräffinbehändlung 

für die Hautpflege 
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung aufmerksam und 

sorgfältig durch.  

Warnung: Wenn und wo ein elektrisches Gerät verwendet wird, vor allem 

wenn sich Kinder in der Nähe befinden, sollten die folgenden 

Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden: 

1. Ziehen Sie nach der Anwendung den Stecker aus der Steckdose. 

Vorsicht: Es sollte eine Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter genutzt werden.  

2. Dieses Gerät darf nicht im Badezimmer oder an anderen feuchten Orten verwendet oder gelagert 

werden. 

3. Das Stromkabel sollte in keiner Weise verlängert werden. 

4. Nachdem der Stecker eingesteckt wurde, sollte der Anwender das Gerät nicht alleine oder 

unbeobachtet lassen. Gleichzeitig sollten Kinder beaufsichtigt werden, damit sie dem Gerät nicht zu 

nahe kommen. 

5. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Falls das Gerät ins Wasser fallen 

sollte, berühren Sie nicht das Wasser und nicht das Gerät. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der 

Steckdose. 

Anwendung 
Wie man das Paraffin einfüllt und durch Einschalten des Geräts erwärmt. 

1. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, glatten und hitzebeständigen Tisch, reißen Sie die 

versiegelte Kunststoffverpackung des Paraffins auf und nehmen Sie das spezielle Paraffin heraus. 

Brechen Sie das Paraffin in kleine Stücke. 

2. Öffnen Sie die transparente Abdeckung des Geräts und legen Sie die kleinen Stücke des speziellen 

Paraffins in den Behälter. (Verwenden Sie kein anderes Paraffin. Durch das Zerkleinern des Paraffins 

kann die Schmelzzeit verkürzt werden.) 

3. Prüfen Sie, dass der Schalter auf „O“ steht und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit 

geeigneter Spannung. Schließen Sie die transparente Abdeckung, damit kein Staub hinein gelangt 

und die Wärme im Inneren bleibt, und stellen Sie den Schalter auf „I“. Wenn sowohl das rote als auch 

das grüne Licht leuchten, ist das Gerät eingeschaltet und beginnt zu heizen. Nach ca. 90 Minuten 

schmilzt das Paraffin bei geeigneter Temperatur und Sie können mit der Anwendung beginnen.  

(Das rote Licht ist die Stromanzeige, das grüne Licht ist die Betriebsanzeige. Wenn die eingestellte 

Temperatur erreicht wird, beendet das Gerät automatisch das Aufheizen und das grüne Licht 

erlischt.) 

4. Das Paraffin darf die „MAX“ Linie nicht überschreiten und die „MIN“ Linie nicht unterschreiten. Die 

Oberfläche des Paraffins muss sich immer zwischen diesen beiden Linien befinden. 



Arten der Anwendung und Vorsichtsmaßnahmen für das Eintauchen der Hände 

1. Krempeln Sie Ihre Ärmel hoch und nehmen Sie allen Schmuck ab. Reinigen Sie Ihre Hände 

gründlich. Geben Sie ein kleines bisschen geschmolzenes Paraffin auf Ihr Handgelenk, um die 

Temperatur zu testen. Wenn es sich zu heiß anfühlt, stellen Sie den Schalter am Gerät auf „O“. Das 

rote und das grüne Licht gehen aus. Sobald das Paraffin auf eine geeignete Temperatur 

heruntergekühlt ist, können Sie die Anwendung beginnen. 

2. Öffnen Sie Ihre Hand und tauchen Sie sie langsam in den Behälter des Geräts bis sie unter die 

Paraffinoberfläche eingetaucht ist und von Wachs bedeckt ist. Nehmen Sie sie dann langsam wieder 

heraus. Tauchen Sie sie nach 5 Minuten nochmal ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang fünf Mal bis 

sich mehrere Schichten Wachs auf Ihrer Hand gebildet haben. Um die Wärme des Wachs zu 

bewahren, sollten Sie eine Plastiktüte um Ihre Hand wickeln oder einen Kunststoffhandschuh 

anziehen und diese dann in einen Wärmedämmungshandschuh stecken, um so die beste Wirkung zu 

erzielen. (Berühren Sie nicht den Rand oder den Boden des Behälters, diese sind heiß.) 

3. Nach 15 Minuten können Sie das Wachs von der Hand entfernen, die genaue Zeit ergibt sich aus 

den Wachsschichten und der gespeicherten Temperatur. Nehmen Sie die Plastiktüte/den Handschuh 

ab und entsorgen sie sie. Entfernen Sie dann die Wachsschicht von Ihrer Hand. Wir empfehlen das 

benutzte Wachs wegzuwerfen.  

4. Sollten Sie eine Verbrennung oder eine andere Wunde auf der Haut haben oder an einer 

Hautallergie leiden oder eine andere Hautkrankheit haben, oder eine schlechte Durchblutung oder 

sich allergisch fühlen, wenden Sie dieses Produkt nicht an. Wenn Sie allergisch auf Paraffin sind, 

konsultieren Sie erst Ihren Arzt. Wenn Sie das Paraffin benutzen und es fühlt sich zu heiß oder zu kalt 

an, beenden Sie die Anwendung sofort. 

5. Wenn die Anwendung beendet ist, stellen Sie den Schalter auf „O“ und ziehen Sie den Stecker. 

Nachdem das Paraffin abgekühlt und wieder hart geworden ist, wickeln Sie es ein oder decken Sie es 

ab und bewahren Sie es für die nächste Anwendung auf. 

Nach der Anwendung ist die Haut zu ihrem weichen und glatten Zustand zurückgekehrt. 

Reinigung und Wartung des Heizsystems 

1. Wenn Sie den Stecker ziehen halten Sie den Stecker gut fest, ziehen Sie nie am Kabel. 

2. Wenn Sie das Gerät tragen, halten Sie es nie am Kabel fest. 

3. Wenn Sie das nach einer Anwendung übrig gebliebene Paraffin nicht mehr benutzen, sollten Sie 

das Gerät nach 40 Anwendungen gründlich reinigen. Wenn Sie das nach einer Anwendung übrig 

gebliebene Paraffin wiederholt benutzen, sollten Sie das Gerät nach 20 Anwendungen gründlich 

reinigen.  

4. Verwenden Sie keine spitzen oder harten Gegenstände, um das Wachs im Behälter zu entfernen. 

Zerkratzen oder beschädigen Sie den Behälter nicht.  

5. Benutzen Sie gewöhnliches, nicht schleifendes Reinigungsmittel, um die Plastikschale abzuwischen 

und zu reinigen. 


