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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter 
Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für 
unseren Haarentferner entschieden 
haben. Bitte lesen Sie vor dem ersten 
Gebrauch des Gerätes die Anleitung 
sorgfältig durch und bewahren Sie 
sie gut auf. Bei Weitergabe des 
Gerätes ist diese Anleitung mit 
auszuhändigen. Hersteller und 

Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in 
dieser Anleitung nicht beachtet werden! 
Im Rahmen ständiger Weiterentwicklung behalten wir uns das 
Recht vor, Gerät, Verpackung oder Beipackunterlagen jederzeit 
zu ändern.
Bei Fragen kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere 
Webseite: www.service-shopping.de

DE               Artikelnummer Z 02276          Anleitung
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Symbolerklärung
Sicherheitshinweise: Lesen Sie diese aufmerksam durch 
und halten Sie sich an sie, um Personen- und Sachschä-
den zu vermeiden.
Ergänzende Informationen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
• Das Gerät ist eignet sich für die Haarentfernung an Oberlippe, 

Kinn, Wange, Achseln, Bikinizone, Armen und Beinen.  
• Benutzen Sie das Gerät nicht zur Haarentfernung an den 

Augenbrauen.
• Beachten Sie, dass sich das Gerät nicht zur Entfernung von 

Männerbärten eignet. Das Gerät ist kein Elektrorasierer.
• Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine 

gewerbliche Nutzung bestimmt. 
• Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. 

Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
• Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen 

(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung 
und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, 
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sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person 
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das 
Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, 
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 

• Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, 
die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder 
Reparaturversuche durch Dritte entstehen. Dies gilt auch für 
den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise
Der richtige Umgang mit Batterien

• Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. 
Bewahren Sie deshalb Batterien und Gerät für Kinder und 
Tiere unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss 
sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

• Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte 
im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie 
sie falls nötig.

• Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angege-
benen Batterietyp. 
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• Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine ver-
schiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit un-
terschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterietausch 
auf die Polarität (+ / –).

• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus, wenn diese 
verbraucht sind oder Sie das Gerät nicht benutzen. So ver-
meiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

• Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den 
Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batte-
riesäure. Bei Kontakt mit Batteriesäure spülen Sie die betrof-
fenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen 
Sie umgehend einen Arzt auf.

• Nehmen Sie ausgelaufene Batterien aus dem Gerät. Reini-
gen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.

• Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln 
reaktiviert, nicht auseinander genommen, ins Feuer gewor-
fen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

Für Ihre Gesundheit
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an Hämophilie, 

Diabetes, einer Immunschwächekrankheit oder Rosacea leiden.
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• Sollten Sie einen Herzschrittmacher haben oder zu einer 
sonstigen Risikogruppe gehören, müssen Sie unbedingt vor 
der Verwendung des Geräts ihren Arzt konsultieren.

• Entfernen Sie mit dem Gerät nur Haar, das kürzer als 5 mm 
ist! Haare mit einer Länge von mehr als 5 mm, müssen vor 
der Entfernung gekürzt werden!

• Entfernen Sie nur Haare auf sauberer, trockener Haut, die 
nicht mit Lotion oder Cremes etc. behandelt wurde.

• Da die Haare an der Wurzel entfernt werden, können Haare 
einwachsen und Hautirritationen entstehen. Eine regelmäßi-
ge Hautmassage mit einem Massagehandschuh oder Luffa-
schwamm kann zu einer Verringerung von einwachsenden 
Haaren beitragen.

• Eine leichte Rötung der Haut nach der Epilation ist normal, 
sollte eine Hautreizung jedoch länger als drei Tage andau-
ern, konsultieren Sie umgehend Ihren Arzt. 

• Es könnte passieren, dass sich die Haut aufgrund eindrin-
gender Bakterien entzündet. Eine Reinigung des Epilierkop-
fes vor und nach jeder Anwendung mit Reinigungsalkohol 
kann die Gefahr einer Infektion minimieren. 
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• Um Unfälle zu vermeiden, halten Sie das Gerät von Kopf-
haaren, Wimpern, Augenbrauen und Textilien (z. B. Klei-
dung, Gardinen) sowie Kabeln und Schnürsenkeln etc. fern.

• Bei der Haarentfernung muss die betroffene Hautpartie 
gestrafft werden. Ansonsten könnte sie im Gerät eingeklemmt 
werden, was zu Schmerzen und Verletzungen führen kann.

• Benutzen Sie das Gerät nicht auf verletzter, erkrankter oder 
schlaffer Haut, in unmittelbarer Nähe von Akne, Muttermalen 
oder Krampfadern. 

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Haut zu allergischen 
oder empfi ndlichen Reaktionen bei Kontakt mit Kosmetika, 
Metallen oder Kleidungsstoffen neigt.

• Benutzen Sie das Gerät nicht unmittelbar vor oder während 
der Menstruation, während der Schwangerschaft oder einen 
Monat lang nach der Niederkunft. Bei Fragen und Zweifel 
konsultieren Sie vorher Ihren Arzt. 

• Bei den ersten Anwendungen oder nach einer längeren 
Anwendungspause kann die Haarentfernung schmerzhaft sein.

• Das Gerät sollte nur von einer Person genutzt werden und 
nicht mit anderen Personen geteilt werden.
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Der richtige Umgang mit dem Gerät
• Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht in Gebrauch 

ist oder Sie es reinigen möchten.
• Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
• Verwenden Sie das Gerät nicht beim Baden oder Duschen. 

Das Gerät ist weder wasserdicht noch spritzwassergeschützt.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät außer Reichweite von 

Wasser gelagert wird.
• Das Gerät ist nicht zur Nassrasur geeignet.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät beschädigt 

ist. Sollte etwas defekt sein, versuchen Sie nicht, das 
Gerät eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in 
Schadensfällen den Kundenservice.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Epilierkopf oder die 
Pinzetten defekt sein sollten.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn leicht entzündliche Gase 
in der Luft vorhanden sind. 

• Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen 
starken Stößen aus.

• Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des 
Epilierkopfes.



8

• Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, starken 
Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung 
oder Feuchtigkeit aus. 

• Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keine ätzenden 
oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads. 
Beim Reinigen darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. 
Verwenden Sie für die Reinigung nur Reinigungsalkohol.

• Verwenden Sie nur Zubehör, das im Lieferumfang enthalten 
ist oder ausschließlich vom Händler empfohlen wird.

Vor dem ersten Gebrauch

ACHTUNG!

• Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von 
Kindern und Tieren fern.

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es auf Vollständigkeit 
und Transportschäden. Falls das Gerät Schäden aufweisen sollte, 
verwenden Sie dieses nicht! Kontaktieren Sie den Kundenservice.
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Lieferumfang und Produktüberblick

• 

Pinzetten

AN / AUS-Schalter

1 Epilierer
• 1 Reinigungsbürste (nicht abgebildet)

Batterien einsetzen
1. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf 

der Rückseite des Geräts und legen Sie zwei 
1,5 V-Batterien des Typs AAA (LR03) ein. 
Achten Sie auf die richtige Polarität (+ / –). Diese 
sind nicht im Lieferumfang enthalten!

2. Schließen Sie den Deckel wieder.
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Vorbereitung auf die Epilation
• Nehmen Sie ein Bad oder eine Dusche, damit sich die 

Poren öffnen. Machen Sie ein Peeling, um die Haut von 
abgestorbenen Hautpartikeln zu befreien. Dies ist besonders 
wichtig, wenn Sie Haare im Bereich der Bikinizone oder der 
Achseln entfernen wollen.

• Achten Sie darauf, dass Ihre Haut sauber und trocken ist 
und sich keine Kosmetika-, Creme- oder Ölrückstände auf 
ihr befi nden.

• Verwenden Sie das Gerät nur an einem Ort mit für Sie 
angenehmer Umgebungstemperatur, um Schweißfi lmbildung 
auf der Haut zu vermeiden.

• Für die Verwendung an der Oberlippe empfi ehlt es sich, die 
Haut sehr stark zu straffen. Auch nachdem das Haar an der 
Wurzel entfernt wurde, ist es wichtig, die Haut zu straffen, um 
ein Zwicken zu vermeiden.

• Machen Sie sich vor der ersten Nutzung damit vertraut, wie 
es sich anfühlt, wenn ein Haar mit dem Gerät an der Wurzel 
gefasst und entfernt wird. Es wird empfohlen, das Gerät 
auf dem Arm oder Handrücken zu testen. Nach einigen 
Anwendungen sollte das spürbare Ziehen schwächer werden. 
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• Es ist empfehlenswert, die Haare am Abend zu entfernen. 
So können eventuelle Rötungen und Hautirritationen über 
Nacht abklingen.

• Reinigen Sie den Epilierkopf mit Reinigungsalkohol, bevor 
Sie Haare im Gesicht entfernen. 

Anwendung
Die Dauer der Epilation, kann je nach Haartyp des 
Anwenders variieren.

1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den 
AN / AUS-Schalter nach vorne in Richtung der 
Pinzetten schieben. 

2. Halten Sie das Gerät in einem 90°-Winkel zu 
dem Bereich, den Sie epilieren wollen. Das 
emjoi-Logo sollte dabei vom Körper weg 
zeigen. Bewegen Sie den Epilierer ohne Druck 
in Haarwuchsrichtung in einer kurzen, schnellen 
Streichbewegung über die Haut. Üben Sie nicht 
zuviel Druck aus, der Epilierkopf reduziert sonst 
seine Geschwindigkeit bzw. stoppt automatisch!
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3. Für die Verwendung an der Oberlippe empfi ehlt 
es sich, die Haut sehr stark zu straffen. Auch 
nachdem das Haar an der Wurzel entfernt 
wurde, ist es wichtig, die Haut zu straffen, um 
ein Zwicken zu vermeiden.

4. Achten Sie darauf, dass das Haar insbesondere 
im Bikinizonen- und Achselhöhlenbereich nicht 
zu lang sein darf. Kürzen Sie es vor Anwendung 
des Epilierers. 

5. Halten Sie beim Epilieren der Bikinizone die 
Haut immer straff gespannt.

6. Für die Haarentfernung im Bereich der 
Achselhöhlen, strecken Sie Ihren Arm weit 
in die Höhe, so dass die Haut ausreichend 
gestrafft ist.
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7. Reinigen Sie den Epilierer nach jeder 
Anwendung mit der mitgelieferten 
Reinigungsbürste.

8. Verwenden sie nach der Epilation eine 
Körperlotion oder Aloe Vera, um mögliche 
Hautirritationen zu mindern.

Reinigung und Aufbewahrung

ACHTUNG!

• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist!
• Verwenden Sie zum Reinigen der Geräte keine ätzenden 

oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads.  
• Reinigen Sie das Gerät nicht unter fl ießendem Wasser. Es 

darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.
• Entfernen Sie eventuelle Rückstände am Epilierkopf mit 

einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen.
• Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um alle Haare von 

den Pinzetten zu entfernen.
• Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen, für 

Kinder und Tiere unzugänglichen Ort auf.
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Problembehebung
Problem Mögliche Ursache / Lösung
Das Gerät 
funktioniert nicht.

• Sind Batterien eingelegt?
• Sind die Batterien korrekt eingesetzt?
• Sind die Batterien leer?

Der Epilierer 
verlangsamt sich 
oder stoppt.

Üben Sie nicht zu viel Druck beim 
Epilieren aus. Wird zuviel Druck 
ausgeübt, velangsamt das Gerät 
aus Sicherheitsgründen seine 
Rotationsgeschwindigkeit.

Technische Daten
Artikelnummer:  Z 02276
Modellnummer:  AP-17T
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V-Batterien, Typ AAA (LR03)  
    (nicht im Lieferumfang enthalten)
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Entsorgung
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. 
Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und 
führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.
Entsorgen Sie das Gerät umweltgerecht an einem 
Recyclinghof für elektrische und elektronische 
Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer 
örtlichen Gemeindeverwaltung.

Die Batterien sind vor der Entsorgung des Gerätes zu 
entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im 
Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien nicht über 
den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern 
müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben 
werden. Beachten Sie außerdem die geltenden 
gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.
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Kundenservice / Importeur:
DS Produkte GmbH
Am Heisterbusch 1
19258 Gallin
Deutschland
Tel.: +49 38851 314650
(0 – 30 Ct. / Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach 
Anbieter.)


