
adapter vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät 
erneut ans Strom netz  anschließen.

• Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in 
 Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. 

• Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten 
Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken 
bzw. herausziehen. 

• Schließen Sie das Gerät zum Laden nur an eine 
vorschriftsmäßig  installierte Steckdose an, deren 
Netz spannung mit den  technischen Daten des 
Netzadapters übereinstimmt. 

• Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, … 
… wenn während des Ladens Störungen 
 auftreten, 
… sobald das Gerät voll aufgeladen ist, 
… bei Gewitter und 
… bevor Sie das Gerät reinigen. 
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am 
USB-Anschlusskabel.

• Verwenden Sie nur das beiliegende USB-An-
schlusskabel sowie einen Netzadapter, der den 
technischen Daten des Gerätes entspricht.

• Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit 
Sie im  Be darfs fall den  Netzadapter schnell ziehen 
können.  Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel so, 
dass das Gerät nicht versehentlich daran herun-
tergezogen werden kann.

• Das USB-Anschlusskabel darf nicht  geknickt oder 
ge quetscht werden.  Halten Sie das Kabel fern von 
heißen  Oberflächen und scharfen Kanten.

• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es 
sichtbare Schäden aufweist oder herunterge-
fallen ist.

• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. 
Lassen Sie Repa  raturen nur von einer Fachwerk-
statt durchführen.

WARNUNG vor Verletzungen

• Das Gerät enthält einen fest eingebauten 
 Lithium-Ionen-Akku. Dieser kann und darf nicht 
selbst  ausgebaut werden. 

• Der Artikel darf nicht auseinander genommen, in 
Feuer geworfen oder  kurzgeschlossen werden.  
Es besteht  Explosionsgefahr!

VORSICHT – Sachschäden

• Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder 
 andere Flüssigkeiten. Schützen Sie ihn auch vor 
Tropf- und Spritzwasser.
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de  Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise 

Verwendungszweck

• Der Artikel ist für die intensive Reinigung der 
Haut konzipiert.  
Er ist nicht für die tägliche Behandlung vorgese-
hen, sondern darf max. 2x  wöchentlich  verwendet 
werden.

• Der Artikel ist für den Privatgebrauch  konzipiert 
und für  gewerbliche Zwecke, z.B. in Kosmetik-
studios, ungeeignet. Nicht für medizinische 
 Behandlungen geeignet.

• Verwenden Sie den Artikel nur in  trockenen 
 Innenräumen.

Benutzen Sie das Gerät nicht …

…  direkt auf offenen Wunden, Ver brennungen, 
Hautausschlag,  Hautschwellungen oder 
- rei zungen, Schuppenflechte, Läsionen, Infek-
tionen  (Fieberbläschen), Leberflecken, Warzen,

…  auf den Augenlidern, Lippen, Brust warzen, 
 Genitalien,

…  nach dem Sonnenbad (mind. 1–3 Tage warten),

…  bei Hauterkrankungen wie z.B. Couperose, 
 Rosazea, 

…  bei Durchblutungsstörungen, Diabetes, Tuber-
kulose, Tumoren, Prellungen,  Trigeminus  
Neuralgie, Schilddrüsen erkrankungen, Herpes, 

… nach einer Operation,

…  bei Anwendung von ärztlich  verschriebenen 
 Arzneimitteln auf der Haut in den letzten  
6 Monaten,

…  nach einer Strahlen- oder Chemo therapie in den 
letzten 3 Monaten,

…  auf Körperstellen mit potentiell  bösartigen Haut-
tumoren,

… in der Schwangerschaft,

… bei Schmerzen ungeklärter Ursache. 

Fragen Sie im Zweifels  fall vor dem  Gebrauch Ihren 
Arzt.

WARNUNG vor falscher Anwendung

• Verwenden Sie das Gerät nicht in direkter Augen-
nähe. Dort ist die Haut besonders dünn und emp-
findlich. Sparen Sie diese Um gebung aus.  
Drücken Sie die Aufsätze nicht zu stark auf die 
Haut auf.

• Verweilen Sie mit dem Saugaufsatz nicht auf 
 einer Stelle der Haut, sondern bewegen Sie das 
Gerät  gleichmäßig über die Haut, da sich sonst 
Blutergüsse bilden können.

• Personen mit empfindlicher Haut könnten mit 
Haut schwellungen/-reizungen  reagieren. Testen 
Sie das Gerät ggf.  zunächst an einer weniger 
empfind lichen Stelle, z.B. der Unterseite des 
 Unterarms. 

• Wenden Sie das Gerät anfangs nur kurz und mit 
geringer Intensität an, um mögliche Reaktionen 
so gering wie möglich zu halten.  
Die Anwendung sollte anfangs 120 Sekunden, 
 später 5 Minuten nicht überschreiten. 

GEFAHR für Kinder und Personen mit einge-
schränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren  
sowie von Perso nen mit  verringerten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit 
Mangel an Erfahrung oder Wissen  verwendet 
 werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in 
den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen 
 wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
 verstehen. 

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Dieses Gerät darf nicht bei Kleinkindern verwen-
det werden, da diese eine sehr empfindliche Haut 
haben.

• Kinder dürfen das Gerät nicht  reinigen, es sei 
denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden da bei 
beaufsichtigt.  
Das Gerät ist wartungsfrei.

• Halten Sie Kinder von Verpackungs material und 
Kleinteilen fern.  
Es besteht u.a.  Erstickungsgefahr! 

GEFAHR durch Elektrizität

• Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über 
einem mit Was ser gefüllten Wasch becken auf.

• Falls das Gerät während des Ladens ins Wasser 
gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie 
sofort den Netz adapter aus der Steck dose. Las-
sen Sie Gerät, USB-Anschlusskabel und Netz-

• Reinigen Sie das Gerät nach jedem  Gebrauch 
gründlich wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben, 
um Fettab lagerun gen und sonstige Rückstände 
zu entfernen.

• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen 
 Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reini-
gungsmittel.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der integrierte 
Akku wurden aus wertvollen Materialien herge-
stellt, die wiederverwertet werden können.  
Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen 
Sie  dafür die örtlichen  Möglichkeiten zum Sammeln 
von Papier,  Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekenn-
zeichnet sind, dürfen nicht mit dem Haus-
müll entsorgt werden! 
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, 

 Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu ent sorgen. 
Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese 
können bei unsachgemäßer Lagerung und Ent-
sorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. 
 Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte 
 kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer 
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems  
take-e-back. Weitere Informationen 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 Stadt-
verwaltung oder beim batterie vertreibenden Fach-
handel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus 
Sicherheits gründen fest eingebaut ist und nicht 
entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu 
zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein 
 Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät 
ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und 
Akku fachgerecht entsorgt.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Saug-Düse

Saug-Aufsatz

Mikro-USB-Buchse

USB-Anschlusskabel

Saug-Aufsätze

ohne Abbildung: 
5 Ersatz-Dichtringe 
50 Ersatz-Filter

Technische Daten

Modell:     622 708

Akku:      Lithium-Ion 3,7 V /  
      400 mAh 
(nach UN 38.3 getestet)   Nennenergie: 1,665 Wh

USB-Anschluss:   5V  1000 mA

Ladezeit:     ca. 2 Stunden

Betriebszeit:     ca. 1 Stunde

Schutzklasse:    III  

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

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.

Artikelnummer: 622 708

Ladestands-Anzeige

Intensitäts-Anzeige

Ein-/Ausschalter

zum 
Glätten von 

Fältchen

zur 
Mikroderm-

abrasion

zur Reinigung 
der Poren



Akku laden

Vor der ersten Inbetriebnahme muss der Akku 
 vollständig aufgeladen werden. Ladezeit: ca. 
2 Stunden. 
Das Gerät muss dafür ausgeschaltet sein. 
 Verwenden Sie es während des Ladevorgangs 
nicht. 

GEFAHR – Lebensgefahr durch 
 Stromschlag

Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über 
 einem mit Was ser gefüllten Wasch becken auf.

1. Verbinden Sie das USB-Anschlusskabel mit 
dem Gerät und einem geeigneten USB-Netz-
adapter (siehe „Technische Daten“).

2. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

  Während des Ladevorgangs blinkt die Lade-
stands-Anzeige. Sobald der Akku voll 
 aufgeladen ist, leuchtet sie dauerhaft. 

3.  Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter 
aus der Steckdose und ziehen Sie das USB- 
Anschlusskabel vom Gerät ab. 

Max. Ladezeit: ca. 2 Stunden. 
Betriebszeit mit 
voll aufgeladenem Akku: ca. 1 Stunde. 
Wenn sich das Gerät während des Gebrauchs 
 wegen fehlender Akkukapazität ausschaltet, muss 
der Akku erst wieder vollständig  aufgeladen wer-
den, bevor das Gerät weiter  benutzt werden darf.

 •  Um die volle Kapazität des Akkus zu er-
halten, sollten Sie den Akku auch bei Nicht-
gebrauch alle 2 bis 3 Monate aufladen.

 •  Laden Sie den Akku bei Temperaturen von 
+10 °C bis +40 °C.

 •  Alternativ zum Netzadapter können Sie 
das Gerät auch über den USB-Anschluss 
 eines Computers aufladen. Bedenken Sie, 
dass sich in dem Fall die Ladedauer ver-
längert.

Gebrauch

WARNUNG vor Hautreizungen

• Verwenden Sie das Gerät nicht in direkter 
 Augennähe. Sparen Sie diesen Bereich aus. 

• Personen mit empfindlicher Haut könnten mit 
 Haut schwellungen/-reizungen reagieren.  
Testen Sie das Gerät ggf. zunächst an einer 
 weniger empfindlichen Stelle. 

• Wenden Sie das Gerät anfangs nur kurz und mit 
geringer Intensität an, um mögliche Reaktionen 
so gering wie möglich zu halten. Die Anwen-
dung sollte über alle Bereiche des Gesichts an-
fangs 2 Minuten, später dann 5 Minuten nicht 
überschreiten. 

• Verweilen Sie mit dem Gerät nicht auf einer 
Stelle, um Hautreizungen zu vermeiden.

Vor der ersten Anwendung

Testen Sie das Gerät und die Reaktion Ihrer Haut 
zunächst an einer weniger empfindlichen Stelle, 
z.B. der Unterseite des Unterarms. Warten Sie da-
nach ca. 30 Minuten ab, ob sich irgendwelche Haut-
reaktionen zeigen, bevor Sie mit der eigentlichen 
Anwendung beginnen.

Saug-Aufsatz wählen

Mikrodermabrasion 

Bei der Mikrodermabrasion wird die oberste 
 verhornte Hautschicht sanft abgetragen wie bei 
 einem Haut- Peeling. Abgestorbene Hautzellen 
 werden entfernt, raue Oberflächen und kleine 
 Fältchen geglättet, die Haut wirkt frischer und 
 geschmeidiger.

Vakuum-Behandlung 

Durch die Vakuum-Behandlung werden … 
… Unreinheiten an die Oberfläche befördert, 
… abgestorbene Hautzellen abgesaugt und 
… die Durchblutung angeregt für einen frischeren 
Teint. 

Verwenden Sie für die Mikrodermabrasion den 
 Aufsatz mit dem eingelassenen Metallring.  
Für die Vakuum-Behandlung können Sie alle 4 
 beiliegenden Saug-Aufsätze verwenden. 

  M  Zum Reinigen verstopfter Poren bei 
geringer Saugkraft. Ideal zur 
 Gewöhnung der Haut zu Beginn der 
Anwendungen sowie für feine, emp-
findliche Haut. 

  M Zum Reinigen verstopfter Poren und 
bei Akne. Anwendung bei mittlerer 
Saugkraft.  

Beim Reinigen von eitrigen Aknepickeln 
 reinigen Sie den Aufsatz nach jedem  Pickel, 
um eine weitere Verbreitung der Akne zu 
 verhindern.

  M Für eine gründlichere Behandlung 
bei höchster Saugkraft. Ideal zum 
 Entfernen von Mitessern bei fettiger 
Haut.

  M Für das Glätten von Fältchen und 
zum Massieren und Straffen der 
Haut  verwenden Sie den ovalen 
 Aufsatz. 

  M Für die Mikrodermabrasion verwen-
den Sie den Saug-Aufsatz mit dem 
eingelassenen Metallring. 

Saug-Aufsatz wechseln

  M Ziehen Sie den ggf. 
 vormontierten Aufsatz 
 gerade nach oben vom 
Gerät ab und  stecken 
Sie den gewählten Auf-
satz auf. 

Anwendung 

Vorbereiten

1. Reinigen Sie Ihr Gesicht gründlich und trock-
nen Sie es gut ab. Die Haut muss sauber, 
 trocken und frei von  Puder, Cremes o.Ä. sein.

2. Nur beim Reinigen verstopfter Poren: Um 
die Poren zu öffnen, feuchten Sie ein Hand-
tuch mit warmem Wasser an und legen Sie es 
sich einige Minuten aufs Gesicht.

Bei den ersten 2–3 Anwendungen … 
… verwenden Sie den kleinen runden Auf-
satz mit der geringeren Saugkraft. 

  … wählen Sie am Gerät die geringste 
Intensitäts stufe .

  Testen Sie zunächst kurz auf einer kleinen 
Hautpartie. Sollten sofort oder später 
 irgendwelche Beschwerden auftreten, 
 stoppen Sie die Behandlung sofort. Fragen 
Sie ggf. Ihren Arzt um Rat.

  Eine komplette Behandlung sollte anfangs 
2 Minuten, später 5 Minuten nicht über-
schreiten. 
Verwenden Sie das Gerät max. 2x die Woche.

Gerät einschalten und Intensitätsstufe wählen

  M Drücken Sie den Ein-/Ausschalter  und 
 halten Sie ihn gedrückt, um das Gerät 
 ein zuschalten.  
 Das Gerät beginnt stets mit der niedrigen 

 Intensitätsstufe.  erscheint im Display.

  M Drücken Sie den Ein-/Ausschalter  solange, 
bis die gewünschte Intensität eingestellt ist.

  M Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den  
Ein-/Ausschalter  für einige Sekunden 
 gedrückt.

Gesicht behandeln

1. Schalten Sie das 
Gerät ein und 
 setzen Sie es 
so auf Ihr Ge-
sicht, dass der 
Saug-Aufsatz 
mit der Haut 
abschließt und 

keine Luft entweichen bzw.  angesaugt werden 
kann und Sie die Saugkraft spüren.  
Bleiben Sie dabei immer in Bewegung mit dem 
Gerät – nicht auf einer Stelle verharren, da 
sonst Blutergüsse  entstehen können.

2. Streichen Sie mit dem Saug-Aufsatz wie in den 
 Bildern  dargestellt in Pfeilrichtung über die je-
weilige Haut partie – anfangs 2–4x, wenn sich 
Ihre Haut an die  Behandlung gewöhnt hat 
4–6x. Straffen Sie ggf. die Haut etwas mit der 
anderen Hand. Folgen Sie der Form Ihres 
 Gesichts. 
Drücken Sie nicht zu fest auf! Seien Sie im 
 Bereich der Augen besonders vorsichtig!

Nach der Behandlung

  M Spülen Sie Ihr Gesicht mit kaltem bis höchs-
tens lauwarmem Wasser ab. Verwenden Sie 
ggf. eine Reinigungslotion mit straffender 
 Wirkung, um Rückstande zu entfernen und die 
geöffneten Poren wieder zu schließen.

  M Tragen Sie eine kühlende und beruhigende 
 Gesichtsmaske oder Feuchtigkeitscreme auf.

  M Ihre Haut ist nach der Behandlung zarter und 
 empfindlicher als gewohnt. Meiden Sie direk-
tes  Sonnenlicht. Tragen Sie ggf. eine Creme 
mit hohem Lichtschutzfaktor auf.

  M Aus hygienischen Gründen reinigen Sie das 
Gerät nach jedem Gebrauch gründlich wie im 
Kapitel „Reinigen“ beschrieben.  
So entfernen Sie Fettablagerun gen und sonsti-
ge  Rückstände.

Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie gemäß dieser Anleitung vorgehen und 
die Reak tionen Ihrer Haut im Auge behalten, sind 
Komplikationen oder Nebenwirkungen sehr un-
wahrscheinlich. Letztlich  reagiert aber jeder 
Mensch anders auf die mechanische Einwirkung 
des Porenreinigers, die positiv gesehen die Durch-
blutung verbessern kann, bei  Überbeanspruchung 
aber zu allergischen Reaktionen,  Hautrötungen, 
geplatzten Äderchen oder Blutergüssen führen 
kann.

Sollten diese nicht spätestens nach ein/zwei Tagen 
 verschwinden oder sollten andere Beschwerden 
auftreten, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

Reinigen

  M Reinigen Sie das Gerät aus hygienischen 
 Gründen sofort nach dem Gebrauch, um 
Fettab lagerun gen und sonstige Rückstände  
zu entfernen. 
Beim Reinigen von eitrigen Aknepickeln 
 reinigen Sie den Aufsatz nach jedem  Pickel, 
um eine weitere Verbreitung der Akne zu 
 verhindern.

1. Schalten Sie das Gerät aus.

2. Ziehen Sie den Saug-Aufsatz ab, waschen Sie 
ihn gründlich in einer milden Seifenlauge und 
spülen Sie ihn anschließend unter fließend 
warmem Wasser gründlich ab.  Lassen Sie ihn 
gut trocknen, bevor Sie ihn erneut verwenden 
oder wegräumen.

3. Entnehmen Sie den 
Schaumstoff-Filter 
aus der Saug-Düse 
und spülen Sie ihn 
aus.  Lassen Sie ihn 
gut trocknen, bevor 
Sie ihn wieder ein-
setzen.

  M Wir haben Ihnen 50 Ersatzfilter beigelegt. 
 Tauschen Sie den Filter aus, wenn er beschä-
digt oder verschmutzt ist.

  M Normalerweise ist es nicht erforderlich, die 
Dichtringe zu wechseln. Für eine gründliche 
Reinigung können Sie sie jedoch abnehmen. 
Wenn ein Dichtring beschädigt ist,  wechseln 
Sie ihn gegen einen der Ersatz- Dichtringe aus.

4. Wischen Sie das Gerät selbst und vor allem die 
Platte rund um die Saug-Düse mit einem 
feuchten Tuch gründlich sauber. Das Innere 
der Düse können Sie mit einem leicht ange-
feuchteten Wattestäbchen säubern.


