
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/B Version 
100106 

Art. Nr.: STM 800
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Záruka a záru�né  
 
U našich výrobkov s platnými právnymi predpismi na záru�né opravy. V rámci tohto obdobia 
sú opravené nedostatky, ktoré sú spôsobené materiálom alebo výrobné chyby. To vylu�uje 
poškodenie krehkých �astí, škody spôsobené nadmerným používaním, nesprávnou 
manipuláciou a údržbu, a tým, že tieto návody na použitie, škody, ktoré sú spôsobené tým, 
opotrebenia alebo v dôsledku bežného opotrebenia. Sme tiež na vedomie, že záruka na 
žiadne právo. Tu bude predávajúci v prípade poškodenia neprijíma žiadnu zodpovednos�.  
 
Ak si všimnete vadu, uve�te plnú zariadenia na svojho predajcu alebo predajcu. Záruky platia 
len v spojení s sprievodnom doklade alebo kópie opravu zákona majú by� použité na 
poskytovanie služby musí by� predložená s / je.  
 
 
Máte tiež možnos� �isti� zariadenia s krátkou, �itate�ný opis chyby spolu s dokladom o 
predplatené zásielky na náš zákaznícky servis v našej spolo�nosti na odoslanie v Bad 
Blankenburg.  
 
 
Chybné príslušenstvo neznamená nahradenie spotrebi�e, ale bude zaslaný bezplatne 
výmenou. V tomto prípade, prosím, zašlite prístroj nebude, ale teraz len chybné príslušenstvo! 
Rozbité sklo je vždy nabitá.  
Chyby na spotrebný materiál a spotrebné diely, rovnako ako �istenie, údržba alebo výmena 
dielov na ktoré sa nevz�ahuje záruka a platí pre!  
 
 
PO VYPLÝVAJÚCE ZÁRU�NÁ DOBA  
 
Opravy môžu nakupova� len kvalifikovaný personál, a opravárenské služby sú spustené.  
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r	 Gerät	nur	an	Wechselstrom	mit	einer	Span-
nung	von	230	Volt	anschließen.

r	 Achten	Sie	darauf,	 daß	die	 Lüftungsschlitze	
auf	der	Rückseite	des	Gerätes	während	der	Ver-
wendung	nicht	abgedeckt	sind.

r	 Unbedingt	auf	intakte	Filterscheibe	achten.
Bestrahlung	 mit	 defekter	 Scheibe	 kann	 starke	
Hautverbrennungen	zur	Folge	haben.

r	 Aus	 Gründen	 der	 technischen	 Sicherheit	
das	Gerät	nie	mit	Wasser	behandeln	oder	gar	in	
Wasser	tauchen.

r Gerät	nicht	im	Badezimmer	bzw.	in	feuchten	
Räumen	 oder	 in	 der	 Nähe	 eines	 Schwimmbe-
ckens	benutzen.

r	 Das	Gerät	 ist	nicht	 für	den	Gebrauch	 in	ex-
plosionsgefährdeten	Räumen	geeignet.

r	 Das	 Gerät	 darf	 nicht	 verwendet	 werden,	
wenn	die	Schaltuhr	fehlerhaft	ist.

r	 Nur	das	abgekühlte	Gerät	zur	Aufbewahrung	
wegstellen	(Abkühlzeit	15	min.)

r Kinder	 erkennen	 nicht	 die	 Gefahren,	 die	
beim	 Umgang	 mit	 Elektrogeräten	 entstehen	
können.	 Deshalb	 Kinder	 niemals	 unbeaufsich-
tigt	mit	Elektrogeräten	arbeiten	lassen.

r Achtung:
Die	 Lampe	 zündet	 nicht	 im	 heißen	 Zustand.	
Halten	Sie	einer	erneuten	 Inbetriebnahme	eine	
Abkühlzeit	von	4-5	Minuten	ein.

r		Gewisse	Materialien,	die	bei	Sonnenbestrah-
lung	 verblassen	 (z.B.	 Gemälde),	 sollten	 auch	
dem	UV-Licht	des	Gerätes	nicht	zu	lange	ausge-
setzt	werden.	

r		Nach	Gebrauch	Netzstecker	ziehen.

r Wenn	das	Gerät	betrieben	wird,	dürfen	Nicht-
anwender,	 insbesondere	 Kinder,	 nicht	 anwe-
send	sein.

r UV-Geräte	dürfen	nicht	benutzt	werden	von:

	•		Personen	unter	18	Jahren;
	•		Personen,	die	dazu	neigen,	Sommer-
	 sprossen	zu	bekommen;
	•	 Personen	mit	natürlicher	roter	Haarfarbe;
	•	 Personen	mit	atypisch	entfärbten	Haut-
	 bereichen;

	•	 Personen,	die	mehr	als	16	Leberflecken	
	 (2	mm	oder	größer	im	Durchmesser)	am		 	
	 Körper	haben;
	•	 Personen,	die	atypische	Leberflecken	haben		
	 (Atypische	Leberflecken	werden	beschrie-
	 ben	als	asymmetrische	Leberflecken	mit	
	 einem	Durchmesser	größer	als	5	mm	mit	
	 unterschiedlicher	Pigmentierung	und	un-
	 regelmäßigen	Grenzen;
	•	 Personen,	die	unter	Sonnenbrand	leiden;
	•	 Personen,	die	überhaupt	nicht	bräunen	
	 können,	oder	nicht	bräunen	können,	ohne	
	 einen	Sonnenbrand	zu	bekommen,	wenn	
	 sie	der	Sonnen	ausgesetzt	sind;
	•	 Personen,	die	leicht	einen	Sonnenbrand	
	 bekommen,	wenn	sie	der	Sonnen	aus-
	 gesetzt	sind;
	•	 Personen,	die	eine	Historie	von	wieder-
	 holten	schweren	Sonnenbränden	während	
	 ihrer	Kindheit	hatten;
	•	 Personen,	die	unter	Hautkrebs	leiden	oder	
	 litten	oder	dafür	prädisponiert	sind;
	•	 Personen,	bei	deren	Verwandten	ersten	
	 Grades	schwarzer	Hautkrebs	(Melanom)
	 aufgetreten	ist.
	•	 Personen,	die	sich	wegen	Leiden,	die	mit	
		 Fotosensibilität	einhergehen,	in	ärztlicher	
	 Behandlung	befinden;
	•	 Personen,	die	fotosensibiliersende	Medika-
	 mente	erhalten.

r Die	Bestrahlung	sollten	nicht	die	persönliche	
minimale	erythemale	Dosis	(MED)	übeschreiten,	
also	die	minimale	UV-Dosis,	die	die	wahr-
nehmbare	Rötung	der	Haut	hervorruft.	Falls	ein	
Erythem	 (Hautrötung)	 Stunden	 nach	 einer	 Be-
strahlung	auftritt,	sollten	keine	weiteren	Bestrah-
lungen	 stattfinden.	 Nach	 einer	 Woche	 können	
die	Bestrahlungen	am	Anfang	des	Bestrahluns-
planes	wieder	aufgenommen	werden.

r Bei	Auftreten	unerwarterter	Effekte,	wie		
beispielsweise	Jucken	innerhalb	von	48	h	
nach	der	ersten	Bestrahlung,	sollte	vor	
weiteren	Bestrahlungen	der	Arzt	um	Rat	
gefragt	werden.

r Dieses	Gerät	ist	nicht	dafür	bestimmt,	durch	
Personen	 (einschließlich	 Kinder)	 mit	 einge-
schränkten	physischen,	sensorischen	oder	geis-
tigen	Fähigkeiten	oder	mangels	Erfahrung	und/
oder	 mangels	 Wissen	 benutzt	 werden,	 es	 sei	
denn	sie	werden	durch	eine	 für	 ihre	Sicherheit	
zuständige	 Person	 beaufsichtigt	 oder	 erhielten	
von	 ihr	Anweisungen,	wie	das	Gerät	 zu	benut-
zen	ist.

Wichtige Hinweise
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Reinigung und Pflege

r	 Vor	allen	Reinigungsarbeiten	den	Netzstecker	ziehen.

r	 Achten	Sie	bitte	 immer	darauf,	 daß	die	Filterscheibe intakt und sauber	 ist.	 Flecken	und	
Fingerabdrücke	können	einbrennnen	und	die	Wirkung	der	Strahlen	schwächen.

r	 Die	Scheibe	reinigen	Sie	am	besten	mit	einem	sauberen	Lappen	und	Spiritus.	Das	Gehäuse	
können	Sie	mit	einem	feuchten	(nicht	nassen)	Schwamm	sauberhalten.

Reparaturhinweise

r	 Die	Filterscheibe	hat	speziell	abgestimmte	Filtereigenschaften,	sie	darf	bei	eventuellem	De-
fekt	nur	gegen	eine	Original-Filterscheibe	ausgetauscht	werden.

r	Wir	haften	auch	beim	neuen	Gerät	nicht	für	Glasbruch,	wie	auch	nicht	für	Transportschäden	
bei	den	Reparaturgeräten,	die	mit	unzureichender	Verpackung	eingesandt	wurden.

r	Wir	empfehlen,	die	komplette	Originalverpackung	aufzubewahren.

r	 Reparaturen,	einschließlich	Austausch	der	Anschlußleitung,	dürfen	nur	durch	den	Hersteller	
oder	seinen	Kundendienst	oder	eine	ähnlich	qualifizierte	Person	durchgeführt	werden,	um	Ge-
fährdungen	zu	vermeiden.

Bodenstativ

r	 Als	Sonderzubehör	ist	ein	Bodenstativ	lieferbar.	Damit	können	Sie	ihr	Bräunungsgerät	kippbar	
und	in	der	Höhe	verstellbar	aufhängen.	Nun	können	Sie	Ihr	Sonnenbad	nehmen,	während	Sie	
bequem	im	Sessel	sitzen	oder	auf	der	Couch	liegen.

Bitte Beachten!

Bestrahlungsröhren enthalten wie alle Leuchtsstoffröhren spezifische 
Beimischungen.

Sie gehören nicht in den Hausmüll.

Defekte Bestrahlungsrähren wie Sondermüll entsorgen.



Ersatzteillieferung	und	Kundendienst	für	die	Bundesrepublik	Deutschland.

UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2002/96/EG

Zum	Schutz	unserer	Umwelt	und	unserer	Gesundheit	sind	Elektro-	und	Elektronik-Altgeräte	nach	
bestimmten	Regeln	zu	entsorgen.	Dies	fordert	den	Einsatz	sowohl	des	Herstellers	bzw.	Lieferanten	
als	auch	des	Verbrauchers.

Aus	diesem	Grund	darf	dieses	Gerät,	wie	das	Symbol						auf	dem	Typenschild	bzw.	auf	der	Verpa-
ckung	zeigt,	nicht	in	den	unsortierten	Restmüll	gegeben	werden.	Der	Verbraucher	hat	das	Recht,	die-
ses	Gerät	kostenfrei	über	kommunale	Sammelstellen	zu	entsorgen;	von	dort	aus	wird	die	spezifische	
Behandlung,	Verwertung	bzw.	das	Recycling	gem.	den	Erfordernissen	der	Richtlinie	sichergestellt.
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Ersatzlampen für Super-Topbräuner

Typ	912																																																HPA			400/30	S		IV




