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ZD-8102 SPA- und Wellnessliege Bedienungsanleitung 
 

Über dieses Handbuch 

• Dieses Handbuch dient nur als Referenz für den Betrieb dieses speziellen Modells.  Wird 
das Handbuch für andere Zwecke verwendet, übernehmen wir keine entsprechenden 
Konsequenzen und Verantwortung.  Alle Informationen in diesem Handbuch sind urhe-
berrechtlich geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers weder 
kopiert noch in Teilen dieser Spezifikation übersetzt werden.   

 

Warnung 

• Beim Austausch von elektrischen Komponenten oder Wartung und Reinigung von Maschi-
nen muss die Stromversorgung unterbrochen werden.   

• Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt 
werden, um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden. 

• Stellen Sie sich nicht auf dieses Gerät.   
• Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen und es dort aufzustellen, wo es von 

Kindern berührt werden kann; Bitte stellen Sie die Rückenlehne beim Verlassen in die 
höchste Position. 

• Bitte stellen Sie das Gerät nicht an nassen Orten wie dem Badezimmer auf, um einen 
Stromschlag oder andere Ausfälle zu vermeiden. 

• Halten Sie die Controller auch von Wasser fern. 
• Bitte stellen und betreiben Sie das Gerät nicht an Orten, an denen lackiert/beschichtet o-

der Sauerstoff zugeführt wird.  Personen mit körperlichen Behinderungen, taktilen Stö-
rungen, psychischen Störungen, mangelnder Erfahrung, gesundem Menschenverstand o-
der Kindern dürfen das Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden von Personal über-
wacht oder angewiesen, das für ihre persönliche Sicherheit verantwortlich ist.  Wenden 
Sie sich im Gefahrenfall bitte an den Händler, das Servicecenter oder verwandtes Personal 
mit entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrungen zur Reparatur, wenn der Stecker be-
schädigt ist. 

• Bitte stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebs der Liege keine zugänglichen Ge-
genstände im Hub befinden.   

• Die Bedienung sollte von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. 
 

Vorsichtsmaßnahmen 

• Das Gerät sollte von einer erfahrenen Person verwendet werden, die mit dem Pro-
duktaufbau, der Leistung und den Anweisungen vertraut sein muss.  Und machen Sie die 
regelmäßigen Wartungsarbeiten. 

• Lesen Sie diese Anleitung vor Installation, Betrieb und Einstellung sorgfältig durch.  Und 
bitte bewahren Sie es gut auf. 

• Dieses Produkt darf nicht für einseitige oder punktuelle Ladearbeiten verwendet werden. 
• Folgen Sie die Sicherheitsbetriebsregeln, überlasten Sie die Verwendung von Produkten 

nicht, um sicherzustellen, dass die Produktsicherheitsschutzausrüstung vollständig und 
zuverlässig ist und unsichere Faktoren rechtzeitig beseitigt.  

• Ziehen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig nach, um Schäden durch lose, rutschende, 
vibrierende und fallende Teile zu vermeiden.  

• Während der Wartung darf der Bediener keine Teile der Liege demontieren.   
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• Dieses Produkt darf im Fehlerfall nicht betrieben werden.  Wenn ein Ungewöhnliches Ge-
räusch festgestellt wird, muss es sofort zur Inspektion gestoppt werden und die Arbeit 
kann nach der Fehlerbehebung wieder aufgenommen werden.   

• Der Bediener muss mit den in jedem Abschnitt des Handbuchs beschriebenen Vorsichts-
maßnahmen vertraut sein, um die Sicherheit von Person und Produkt zu gewährleisten.   

• Dieses elektrische Massageliege ist mit einem dreiadrigen Netzkabel ausgestattet.  Das 
Netzkabel muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt 
werden.  Dies soll nicht nur die Gefahr eines Stromschlags verhindern, sondern auch die 
ordnungsgemäße Arbeit sicherstellen. 

• Bitte betreiben Sie das Gerät strikt gemäß den auf den Produkten angebrachten Warnhin-
weisen.  Während das Anheben der gesamten Liege, muss die Taste permanent gedrückt 
werden, bis sich die Liege in einer geeigneten Position befindet.   

• Bitte beachten Sie, dass die Dauerarbeitszeiten max.  2 Minuten.  EIN : 18 Min.  AUS, 
wenn der Motor betrieben wird.   

• Die Wartung sollte von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. 
• Bitte verwenden Sie nach jeder Behandlung ein neutrales Reagenz, um Staub, Flecken auf 

Leder oder Holzstücken zu entfernen. 
• Beim Verstellen der Rückenlehne, Fußstütze o-

der Anheben der gesamten Liege per Fuß-, oder 
Handschalter, halten Sie sie bitte fern.  (Siehe 
Bild)  

 

 

 

Anwendbarer Bereich 

  

• Diese Produkte sind für Schönheits- und Massagebehandlungen geeignet.   
  

Installation 

  

• Stellen Sie die Liege an einen geeigneten Ort, der dem Gesamtlayout, der Tageslicht- oder 
künstlichen Beleuchtung und den Betriebsbedingungen des Salons oder des Hauses ent-
spricht.  Und bewahren Sie es in einer sauberen, trockenen und kühlen Umgebung auf.   

• Öffnen Sie den Verpackungskarton, um zu überprüfen, ob die Liege intakt ist und ob das 
Zubehör oder die Ersatzteile vollständig sind.  Bitte kontaktieren Sie den Händler oder 
uns, wenn es ein Problem gibt.   

• Aufstellung: Bitte stellen Sie sicher, dass die Liege auf einem festen und ebenen Unter-
grund steht, um Unfälle zu vermeiden.  

• Verbinden Sie den Stecker richtig mit der Stromversorgung.  (Details wie unten gezeigt) 
 
 

Produktstruktur 

  

• Dieses Produkt besteht aus Steuergerät, Motor, Hardware, Kunststoffteilen und Kunstle-
derbezug.  Unter ihnen steuert die Steuerbox den Betrieb des Motors und der Handsteue-
rung.   
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• Dieses Massageliege umfasst die Neigung der Rückenlehne, die Neigung der Fußstütze 
und die Hohenverstellung der Liege, das eine umfassende und integrale Struktur dar-
stellt.  (Details siehe unten) 

  
 
 
 

1) Hohenverstellung der Armlehne (manuelle 
Verstellung) 

2) Neigung der Rückenlehne 
3) Hohenverstellung der Liege 
4) Neigung der Fußstütze 

  
 
 
Bedienung 

 
 

Pos. Beschreibung Bedienung 

1 
Rückenlehne bewegt sich nach 
oben 

Rückenlehne fährt durch Drücken der Taste sanft hoch. 

2 
Rückenlehne bewegt sich nach un-
ten 

eigene Rückenlehne senkt sich sanft durch Drücken der 
Taste 

3 Fußstütze bewegt sich nach oben 
Drücken Sie die Taste, die Fußstütze bewegt sich nach 
oben, der Winkel wird auf das Minimum reduziert. 

4 Fußstütze bewegt sich nach unten 
Drücken Sie die Taste, die Fußstütze bewegt sich nach 
unten, ihr Winkel wird auf das Maximum verschoben. 

5 
Motor für den positiven Winkel 
der Liege geht nach oben 

Neigungswinkel steigt in positiver Richtung gleichmä-
ßig durch Drücken der Taste. 

6 
Motor für den positiven Winkel 
der Liege geht nach unten 

Neigungswinkel verringert sich in positiver Richtung 
gleichmäßig durch Drücken der Taste. 
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7 
Motor für den negativen Winkel 
der Liege geht nach oben 

Neigungswinkel nimmt in negativer Richtung stufenlos 
zu durch Drücken der Taste 

8 
Motor für den negative Neigung 
von der Liege fährt nach unten 

Neigungswinkel nimmt in negativer Richtung stufenlos 
ab durch Drücken der Taste 

9 Die Liege fährt nach oben Durch Drücken des Knopfes fährt die Liege sanft hoch 

10 Die Liege fährt nach unten 
Durch Drücken des Knopfes fährt die Liege sanft herun-
ter 

11 Betriebsanzeige 
Handregler müssen richtig mit der Stromversorgung 
verbunden sein, dann leuchtet die Kontrollleuchte. 
Sonst leuchtet es nicht 

12 Ein-Taste / Reset-Taste 

Drücken Sie die Taste, Neigung der Rückenlehne wird 
automatisch auf das Maximum eingestellt, der Sitzkis-
senwinkel wird automatisch auf das Minimum redu-
ziert, der Fußstützenwinkel wird automatisch auf das 
Maximum bewegt, die Höhe der Liege wird automa-
tisch die niedrigste Position erreicht 

13 
Kontrollleuchte der Heizfunktion 
(Option) 

Durch Drücken der Taste leuchtet das Licht, die Heiz-
funktion funktioniert; erneutes Drücken der Taste, das 
Licht ist aus, die Heizfunktion stoppt 14 Heizung (Option) 

 
Anmerkungen 

• Die Speicherpositionseinstellung ist nur bei den Modellen mit Speicherfunktion verfügbar.   

• Die Heizfunktion ist nur bei den Modellen mit Heizfunktion verfügbar.   

• Unterschiedliche Handcontroller sollten entsprechend der unterschiedlichen Konfigura-
tion gewählt werden.   

  
Vorsichtshinweise zum Betrieb 
• Wenn Sie feststellen, dass sich die 

Stützstange der Kopfstütze gelöst hat, 
befolgen Sie bitte die Schritte, um sie 
zu reparieren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartung 

• Nach jeder Behandlung verwenden Sie bitte nur eine neutrale Lösung, um Staub, Flecken 
auf Leder, Metallteilen oder Holzstücken zu entfernen.  Desinfektionsmittel wie Alkohol, 
Säuren oder Laugen sind verboten.  Damit soll verhindert werden, dass sich die Lebens-
dauer des Kunstleders verkürzt.   

• Bitte schmieren Sie die beweglichen Teile regelmäßig (einmal im Jahr) 
 



Medeo GmbH, Alexander-Bell-Str. 14, 53332 Bornheim   www.kosmetikfriseurmassage.de 

 
Seite 5 

 

Technische Daten 
 

Stromanschluss AC 100-120V, AC 220-240V, 50/60 Hz 

Leistung 300W 

Umgebungstemperatur 0°C ~ +40°C 

relative Luftfeuchtigkeit 30% ~ 90% 

Belastbarkeit 175 kg 

Verpackung 2020 x 800 x 720 mm 

Gewicht Netto 100 kg 

Gewicht Brutto 118 kg 
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Schaltplan 

Fehlerbehebung 
 

Der Mangel Grund Lösung 

Kann sich nicht normal 
nach oben oder unten 
bewegen 
 

Das Netzkabel ist nicht ange-
schlossen oder nicht richtig ein-
gesteckt. 

Schließen Sie das Netzkabel 
an oder stecken Sie es gut 
ein 

Defekt des Hand-, oder Fußschal-
ters 

Ersetzen Sie den Handregler 
oder Fußregler 

Defekt der Kontrollbox Bitte wenden Sie sich zur 
Fehlerbehebung an das 
Wartungszentrum oder den 
Lieferanten 

Bruch des Motors 

Motor wurde beschädigt 

Ungewöhnliches Ge-
räusch 

Den rotierenden Teilen fehlt das 
Schmieröl 

Schmieröl hinzufügen 

Drehpositionen (wie Scharnier, 
POM-Sets) haben kein Schmieröl 

Fügen Sie Schmieröl hinzu 

Motorqualitätsprobleme Tauschen Sie den Motor aus 

 
Wenn das Problem nach den oben genannten Vorgängen immer noch nicht behoben ist, 
wenden Sie sich bitte an das Wartungszentrum oder den Lieferanten, um es zu lösen. 
 
  
Entsorgen Sie alte oder defekte Geräte nicht im Hausmüll. Dies sollte nur über öffentliche 
Sammelstellen erfolgen.   
  
Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Produktspezifikation.  Dieses Handbuch dient 
nur als Referenz.  Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
 


