
Hornhautentferner
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Batterien:               2x LR6(AA)/1,5 V
Made exclusively for:   Tchibo GmbH, 

Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns  technische und
optische Veränderungen am Artikel vor
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Bedienungsanleitungde

… wenn eine andere Person das
Gerät bereits benutzt hat. Das
Gerät bzw. die beiliegenden Auf-
sätze sollten jeweils nur von
einer Person be nutzt werden.
So vermeiden Sie die Übertra-
gung z.B. von Fußpilz.

GEFAHR für Kinder
Batterien können bei Ver -•
schlucken lebensgefährlich sein.
Wurde eine  Batterie verschluckt,
kann dies innerhalb von
2 Stunden zu schweren inneren
Verätzungen und zum Tode
führen. Bewahren Sie deshalb
sowohl neue als auch ver-
brauchte Batterien und den
Artikel für Kinder unerreichbar
auf. Wenn Sie vermuten, eine
Batterie könnte verschluckt oder
anderweitig in den Körper
gelangt sein, nehmen Sie sofort
medizinische Hilfe in Anspruch.
Halten Sie Kinder vom Ver -•
packungsmaterial fern. Es
besteht u.a.  Erstickungsgefahr! 

Kinder dürfen nicht mit dem•

Gerät spielen. Halten Sie
Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät fern.
Dieses Gerät kann von•

 Kindern ab 8 Jahren sowie
von Personen mit 
... eingeschränkten physi-
schen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder 

... Mangel an Erfahrung
und/oder Wissen benutzt
werden, wenn sie

... beaufsichtigt oder 

... bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Gerätes
 unterwiesen wurden und 

... die daraus resultierenden
Gefahren verstehen. 

Kinder dürfen das Gerät•

nicht  reinigen, es sei denn,
sie sind über 8 Jahre alt und
werden dabei beaufsichtigt. 
Das Gerät ist wartungsfrei. 
Das Gerät darf nicht an Kindern•
verwendet werden.

WARNUNG vor Brand/
Verletzungen
Beenden Sie die Hornhautent -•
fernung sofort, wenn Sie
Schmerz empfinden!
Lassen Sie den Reibzylinder•
nicht auf einer Stelle reiben, da
es durch die Reibung zu einer
starken Wärmeentwicklung
kommt.

Halten Sie während des•
Betriebes lange Haare von dem
rotierenden Aufsatz fern.
Batterien dürfen nicht geladen,•
auseinandergenommen, in Feuer
geworfen oder kurz geschlossen
werden.
Sollte eine Batterie ausgelaufen•
sein,  vermeiden Sie  Kontakt mit
Haut, Augen und Schleimhäuten.
Spülen Sie ggf. die betroffenen
Stellen mit Wasser und suchen
Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT – Sachschäden 
Schützen Sie das Gerät vor•
Feuchtigkeit.  Tauchen Sie es
nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten ein.
Reinigen Sie die Batterie- und•
 Gerätekontakte bei Bedarf vor
dem Einlegen. 
Überhitzungsgefahr!
Ersetzen Sie immer alle Batte-•
rien und benutzen Sie keine
 verschiedenen  Batterie-Typen, 
-Marken oder Batterien mit
unterschiedlicher Kapazität.
Achten Sie beim Einsetzen der•
Batterien auf die richtige Pola-
rität (+/–).
Schützen Sie Batterien vor über-•
mäßiger Wärme. Nehmen Sie die
Batterien aus dem Artikel
heraus, wenn diese erschöpft
sind oder Sie den Artikel länger
nicht benutzen. So vermeiden
Sie Schäden, die durch
 Auslaufen  entstehen können.
Verwenden Sie einen Aufsatz•
nicht mehr, wenn der Reibzy-
linder stark abgenutzt ist.
 Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn es beschädigt ist.
Lassen Sie Reparaturen am
Gerät nur von einer Fachwerk-
statt durchführen.

Allgemeine Information über
Hornhaut
Hornhaut, besonders an Füßen, ist
normal. Sie sollte jedoch nicht zu
dick und hart werden, da dies
schmerzhaft werden kann. 
Übermäßige Hornhautbildung
kann verursacht werden durch zu
kleines oder falsches Schuhwerk,
Fußfehlstellungen oder extrem
trockene Haut. Sollten Sie an
übermäßiger Hornhautbildung
leiden, versuchen Sie die Ursa-
chen zu bekämpfen und fragen
Sie auch Ihren Arzt um Rat.
Um übermäßiger Hornhautbil-
dung vorzubeugen, empfehlen
sich regelmäßige Fußbäder und
anschließendes Eincremen.
Achten Sie außerdem auf gut
 passendes Schuhwerk und wech-
seln Sie möglichst täglich die
Schuhe.

Lesen Sie aufmerksam die Sicher-
heitshinweise und benutzen Sie
den Artikel nur wie in dieser Anlei-
tung beschrieben, damit es nicht
versehentlich zu Verletzungen
oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum
späteren Nachlesen auf. 
Bei Weitergabe des Artikels ist
auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck
Das Gerät ist zum Entfernen von
Hornhaut an den Füßen vorge-
sehen. 
Der Artikel ist für den Privat -
gebrauch konzipiert und für
gewerbliche Zwecke, insbeson-
dere für die medizinische Fuß-
pflege, nicht geeignet. 

Verwenden Sie dieses Gerät
nicht, …
… wenn Sie Diabetes oder sons-
tige Wundheil störungen haben.
Die Möglichkeit, sich mit diesem
Gerät zu verletzen, ist  ex trem
gering. Trotzdem müssen wir
Sie darauf aufmerk sam
machen, dass Sie das Gerät bei
den genannten Krankheiten
nicht benutzen sollten. 

... auf geröteter oder verletzter
Haut oder auf Verbrennungen.
Auch Haut, auf der sich keine
Hornhaut befindet, sowie
 Muttermale, Warzen und andere
Hautauffälligkeiten dürfen nicht
mit dem Artikel behandelt
werden. 

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Batterien einlegen

Reinigen und desinfizieren

Entsorgen

Technische Daten

Bedienung

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet): 
2 Batterien LR6

Ein-/Ausschalter Sicherheitsschalter

feiner Aufsatz

Schutzkappe Ersatzaufsätze

Griff

Batteriefach

grober Aufsatz

1. Öffnen Sie das
Batteriefach auf
der Geräteunter-
seite, indem Sie
leicht auf die
geriffelte Fläche
drücken und den
Deckel in Pfeil-
richtung
abschieben.

2. Legen Sie die
Batterien wie im
Batteriefach
abgebildet ein.
Achten Sie dabei
auf die richtige
Polarität (+/–).

3. Schließen Sie das Batteriefach
wieder. Der Batteriefachdeckel
muss hör- und spürbar ein-
rasten.
Ein Batteriewechsel wird
nötig, wenn sich die Auf-
sätze kaum oder gar nicht
mehr bewegen.

•  Waschen Sie die Füße
nicht unmittel bar vor der
Behandlung. 
Auf weicher Haut hat der
Aufsatz keine Wirkung.
Deshalb immer auf voll-
ständig  trockener Haut
arbeiten.

•  Arbeiten Sie über einer
Unterlage, so dass Sie die
abgetragenen Hautschup -
pen leicht entsorgen
können.

•  Lassen Sie immer einen
kleinen Rest  Hornhaut
übrig, damit die Haut
geschützt bleibt. 

Aufsätze wechseln
• Der grobe Aufsatz ist
zum Entfernen
starker Hornhaut-
schichten.
• Der feine Aufsatz ist
zum Entfernen dün-
nerer Hornhaut-
schichten und ggf.
zum Nacharbeiten,
nach dem der grobe
Aufsatz verwendet
wurde.

1.    Schalten Sie das Gerät aus.
2.   Prüfen Sie vor jedem

Gebrauch, ob der Aufsatz
beschädigt ist. Verwenden Sie
keine beschädigten oder stark
abgenutzten Aufsätze.

3.    Um einen
Aufsatz zu
entfernen,
drücken Sie
die Arretie-
rungstaste
und ziehen
Sie den
Aufsatz
nach oben
ab.

4.   Um den
anderen
Aufsatz zu
montieren,
 stecken Sie
ihn wie
abgebildet
auf das
Gerät und
drücken Sie
ihn fest, bis
er hör- und
spürbar
einrastet.

Hornhaut entfernen

1.    Spannen Sie die zu behan-
delnde Haut.

2.   Drücken Sie den Sicherheits-
schalter und schieben Sie den
Ein-/Ausschalter nach vorn.

Der Reibzylinder des Aufsatzes
beginnt sich zu drehen.
3.    

Führen Sie den Reib zylinder
vorsichtig und mit leichtem
Druck über die zu entfernende
Hornhaut.

WARNUNG –
 Verletzungsgefahr
Beenden Sie die Horn-•
hautentfernung sofort,
wenn Sie Schmerz
 empfinden!
Halten Sie während des•
Betriebes lange Haare
von dem rotierenden
Aufsatz fern.

WARNUNG –
 Verletzungsgefahr
Lassen Sie den Reibzy-•
linder nicht auf einer
Stelle reiben, da es
durch die Reibung zu
einer starken Wär-
meentwicklung kommt.

 Reinigen Sie die Aufsätze mitm

einer kleinen Bürste.
Wischen Sie das Gerät beim

Bedarf mit einem leicht mit
Wasser ange feuchteten Tuch
ab. 

Desinfizieren Sie die Aufsätzem

bei Bedarf mit Ethyl alkohol,
den Sie in  Apotheken
erhalten. 

Geräte, die mit diesem
Symbol gekennzeichnet
sind, dürfen nicht mit dem
Hausmüll entsorgt
werden! Sie sind gesetz-
lich dazu  verpflichtet, Alt-
geräte getrennt vom
Hausmüll zu entsorgen.
 Informationen zu Sam-
melstellen, die Altgeräte
kostenlos entgegen-
nehmen, erhalten Sie bei
Ihrer Gemeinde- oder
 Stadt verwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahme-
systems take-e-back. Weitere Infor-
mationen dazu finden Sie unter
www.tchibo.de/entsorgung.

Batterien und Akkus
gehören nicht in den
 Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu
 verpflichtet, leere Batterien und
Akkus bei einer Sammelstelle
Ihrer Gemeinde- oder Stadtver-
waltung oder beim batteriever-
treibenden Fachhandel abzu-
geben.

www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

377 499 / 373 565

4.   Zum Ausschalten ziehen Sie
den Ein-/Ausschalter wieder
zurück auf die Ausgangsposi-
tion.

Nach der Behandlung
Cremen Sie die behandeltem

Haut mit einem geeigneten
Körperpflegemittel ein. Ver-
wenden Sie keine Pflegepro-
dukte, die die Haut reizen
können, wie z.B. Deo.
Reinigen Sie die Aufsätzem

nach jedem Gebrauch, wie im
Kapitel „Reinigen und desinfi-
zieren“ beschrieben.
Setzen Sie nach demm

Gebrauch immer die Schutz-
kappe auf den Aufsatz.Liebe Kundin, 

lieber Kunde!

Ihr neuer Hornhautentferner ent-
fernt effektiv trockene, raue und
 verhornte Haut und kann Ihnen
so zu gepflegten und wunderbar
 weichen Füßen verhelfen. 
Das Gerät ist klein, handlich und
einfach zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude
mit Ihrem neuen Hornhaut -
entferner.

Ihr Tchibo Team


