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Full Body Shiatsu Massage
Chair with Heat

材质, 尺寸以供应商标准为准
印刷: 单黑双面印刷
装订方式: 骑马钉装订
(封面内页留白)

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P05
Room 116, Longgang District, Shenzhen, China.

Model: MGCHR-RK2106C

Function introduction

Attention for safety

1. RK2106C is high-grade newly developed massage chair with original shape and

• Please read the manual carefully before use in order to install and operate the

full function.

• Kids or babies are not allowed to use the massager nor play on

For sake of safety, please insert the plug into the socket with

it; standing or sitting on back or armrest is also not allowed.
• Those who can't express himself or can't operate it by himself

massager in correct way.

2. S-shaped back rail meets human body's curve; four-roller massage mechanism
gives you a comfortable feeling.

• Power cord, plug, socket can't be used in broken or loose

• “Attention for safety” is made into two terms of warning and caution. Please make

3. Rolling, kneading, pressing, tapping and massaging on head, neck, back, waist

Warning

This sign indicates “warning of causing possible
death, hurt to body”.

Caution

This sign indicates “caution of causing possible
hurt,damage to things.”

and hips can eliminate whole body's fatigue.
4. 6 air bags on two sides of seat, you can choose different modes by pressing
button to remove fatigue easily.
5. 24 air bags in legrest and footrest give your shanks and feet pulse compression
massage, which can promote circulation of blood capillary.
6. Heat function can promote blood circulation, eliminate fatigue and make you
feel warm and comfortable

This sign indicates
“forbidden behavior”.

This sign indicates” self
disassembly is forbidden”.

This sign indicates “must
follow instruction to
operate”.

This sign indicates “correct
operation way for wire”.

maintenance is forbidden.

closed, it will be naturally matched to the armrest.

• If power cord is damaged, please don't replace it by yourself,

occurs, please consult doctor to avoid any accident or bad
navigation system. Open the cover to choose your favorite massage programs.

• Be careful not to drop or embed anything into the slot of

feeling. Please begin with slight-step massage mode.

• Before use, please check carefully if there is any defective cloth,

massage chair in case of any damage to it.
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Massage head
Air bag in armrest

Earth wire is
not allowed here

6. In “ON” status, press this key to choose automatically upper body

position”, press to slightly adjust massage position downward

Auto Program
on back

Control holder
Control bracke

relieving” and “comfortable mood” will flash, you may choose any
one of them, the massage machine will automatically work as per

Armrest

Power plug

your choice; open the cover below the screen and press “custom”

Power cord

key to choose your favorite massage function manually, Turn off

Seat pad

Control cable

the power, the massage machine will bestored automatically.

Trigger

2. During working mode, press this key to set three shifts working time

Legrest

Movable castor

3. During working mode, press this key to choose “Fatigue recovery”

Fuse case

5. In auto mode, press this key to choose “Comfortable mood”

Air pressure massage
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Operational method and function illustration

Pull the trigger on the right of legrest backward till ideal angle while the feet

► Legrest down
” key on the control, the legrest will go down slowly.

stretch forward, the legrest will be fixed at this position, stretching range is
within 13.50cm.

Release this key, the legrest will be fixed at locked angle.

◄ Legrest up
Press legrest “

” key on the control, the legrest will go up slowly.

Release this key, the legrest will be fixed at locked angle.
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Possible reason

Troubleshooting

The massage chair

Check if the switch is on

Open control switch;

If above-mentioned reasons are not included, please turn off the power switch on
the outside of the right armrest, unplug the power and contact your dealer or our

massage.

due to rough handling.

is on.

massage function; Check

function; Check plug

Name

Full Body Shiatsu Massage Chair with Heat

Don't use castor on uneven ground.

if the plug and socket is

and socket.

Please don't push the chair on wood floor as the castor may scratch the

loosely contact or not.

Type

MGCHR-RK2106C

Input voltage

AC 110V AC 220V ~ 240V 50 / 60 HZ

company for repair or maintenance.

floor, if needed, please raise the chair by two or more people working

There is beep sound

It is sound of air pump,

normal ,Normal sound,

together.

inside the massager

motor and mechanical

no need to pay

Working voltage

DC 110V

while working.

parts.

attention to it.

Power

260W

Sound sunddenly

Check if it is due to long

Turn off the power to

becomes much

time working.

have the massager rest

NW / GW

80/94 KG

for over half an hour

Packing size (mm)

1160*795*850

before next turn working.

Safety design

ClassⅠ

lounder while working
Massage function

• Moving

Setting time is up.

- 16 -

Note!

Trouble

Choose massage

Turn off the power to

suddenly stops while

have the massager rest

working.

for over half an hour
before next turn working.

to avoid any damage to the backrest when moving it ) , press down the

Stertching range is
with in 13.5 cm
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or not; Not choose

Turn off the power and unplug it ( it is better to make the chair in storage status

13.50cm.

status, it shows “Er”.

can't work after power

for floor protection.

feet , the legrest will be fixed at this position, retracting range is within

“E3”, “E4” as different intensity lever, if the machine is in abnormal

Please put down the chair slightly otherwise some parts may be damaged

◄ Legrest retracted
Pull the trigger on the right of the legrest backward till ideal angel while the

On/Off

“auto” key, it shows “Au”; press“ intensity” key, it shows “E1”, “E2”,

on the control or “arm” key under the active flip cover to enjoy air pressure

Scratches on it, it is suggested that you put a piece of carpet or something soft

3. Unplug the power from the socket.

eat in sole and waist

time, when the air pressure is in “ON” mode, press air pressure's

FAQ and troubleshooting data

Due to the chair itself weight, long time pressure on the floor may leave

control operation instruction.

the rollers stay at storage position.
heat in seat and waist

during moving.

Trigger

Choose massage function as per

Intensity

2. Turn off power switch on the bottom of the outside right of the armrest after

Digital display: Standby is in “_ _” status showing balance working

23. In “CUSTOM” mode, press this key to start pressing massage.

• Kind suggestion

Stretch

1. Press on/off key on the control to turn off the massage machine.

function on sole and waist.

22. In “CUSTOM” mode, press this key to start knocking massage.

Auto

Step 3. Turn off the power

Open upper cover of the armrest, put arms on the armrest, press “auto” key

Stertching range is
with in 13.5 cm

Back

massage roller position

35. For RK2106C, in “ON’' mode, press this key to turn on/off heat

21. In “CUSTOM” mode, press this key to start “kneading and tapping”

Power cord should be wrapped on the chair seat in case of damage to it

air pressure position

Step 2. Massage

Shoulder

Wa

stop

pressure intensity on feet, shanks, hips and arms.

19. In “CUSTOM” mode, press this key to start kneading massage.

Overall

Fatigue
recovery

34. When air pressure is in “ON” mode, press this key to choose air

function manually.

” key on the control, the backrest will go up and legrest will go

at locked angle.
T m ng

Pain
relieving

massage in arms.

it, the backrest andlegrest will stop going up/down.

Press “

comfortable
mood

33. In “ON” mode, press this key to open/close air pressure

18. In “ON” mode, press this key to choose your favorite massage

◄ Backrest up

the machine is on standby status.

up/down

massage in hips.

17. Press this key, the backrest will go down, legrest will go up; release

Note

• Arm-Massage

blue---comfortable mood

32. In “ON' mode, press this key to open/close air pressure

it, the backrest and legrest will stop going up/down.

of the outside right of the armrest,

down simultaneously. Release this key; the backrest and legrest will be fixed

massage in shanks,

stop going down.

Open power switch on the bottom

On/Off
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Operational method and function illustration

► Legrest stretched out

green---pain relieving

31. In “ON” mode, press this key to open/close air pressure

16. Press this key, the backrest will go up, legrest will go down; release
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• Legrest stretched out/retracted

• Legrest up/down
Press legrest “

function.

Backrestup /
down

Legrestup/

oringe---fatigue recovery

massage on feet.

going up.
15. Press this key, the legrest will go down, release it, the legrest will

massage.

4. In auto mode, press this key to choose “Pain relieving” function.

up/down

30. In “ON” mode, press this key to open/close air pressure

14. Press this key, the legrest will go up, release it, the legrest will stop

function.

Switch

1. Put the plug into socket

29. Press this key to stop air pressure massage on feet, shanks, hips

20. In “CUSTOM” mode, press this key to start tapping massage.

10mins, 20mins and 30mins.

W

Operational method and function illustration
Step 1. Turn on power

W: wide

intensity.
and arms

fixed at locked angle.

• Operational procedure

M: medium

M

Hitting

tapping, hitting function”, press This key to adjust massage

air pressure massage.

and “waist” keys, then indicators of “fatigue recovery”,“pain

Auto Program
on back

N: narrow

N

28. In “CUSTOM” mode, when you choose “tapping, kneading +

” key on the control, the backrest will go down and legrest will

goup simultaneously. Release this key; the backrest and legrest will be

Point
Strength

sets of rollers.

Press“

Waist

Width

Pressing

hitting function”, press this key to adjust width between two

► Backrest down

Back

Leg stretch

Simul K+T

• Backrest up/down

Overall
Shoulder

Custom

Tapping
Function
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Automatic

Kneading

27. In “CUSTOM” mode, when you choose “tapping, pressing,

13. In air pressure working mode, press this key to choose intensity of

Control

After completing installation, turn on the power, open switch on the out side of
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position”, press to slightly adjust massage position upward

close legrest stretching function.

“back”, “waist” indicators will flash, you may choose auto massage
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26. In “CUSTOM” mode, when you choose “fixed massage

massage, VFD will display “AU”.

program, i.e.press any one of the “full course”, “shoulder”, “back”

Step 6

massage.

25. In “CUSTOM” mode, when you choose “fixed massage

12. In automatic air pressure working mode, press this key to open /

VFDscreen

wist cross
screwdriver
clockwise

right armrest, choose your favorite function to enjoy gentle and comfortable

such as full course, shoulder, back, waist and fixed position

11. In “ON” status, press this key to choose automatic air pressure

Remote control usage

(same installation method for left and right armrest).

24. In “CUSTOM” mode, press this key to choose massage position

legs, feet and arms.

Air bag in legrest

Back pad

case the air pipe is broken. push it forward and screw it on.

Remote control usage

massage.

working time displayed on VFD is 20mins,“full course”, “shoulder”,

ST4.8*16 screw

be sure to fully insert the air pipe into the square hose of blowing parts in
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10. In “ON” status, press this key to stop air pressure massage on hips,

1. Turn on/off the massage machine, when power is on, default

cover, assembly the armrest onto the blowing parts of the armrest body,

M6*15screw

9. In “ON” status, press this key to choose automatically waist

Head pad

Connect the air pipe on the armrest body to the pipe mouth on armrest

installed onto the chair.

8. In “ON” status, press this key to choose automatically back

Remote control usage

Step 3

as parts of the chair; for backrest flat packing, the two armrests have already been

massage.

Air bag in footrest

the control holder can
be moved freely on the
bracket

Twist cross screwdriver
cloclwise

crash sound.

is backrest flat packing, for backrest folding packing, the two armrests are attached

7. In “ON” status, press this key to choose automatically shoulder

ir bag in seat

fixed in a correct position with a

There are two packing ways for this chair: one is backrest folding packing, the other

massage.

Backrest

Water pipe: earth wire is useless where there are plastics.

Installation illustration

full course massage.

Double sides
airbag

Name of external structure

shock and fire when thundering.

- 04 -

Manual Program
under the active flip
cover

Control

until about 110° , the backrest is

machine system; otherwise it may fade leather surface.

prevent children to play on it.

repaired instead of continuous use.

Raise the backrest backward

• Don't put the chair in direct sunlight, or close to stove, heating

• Please turn off the switch behind the massager after use to

for any minor broken cloth, please unplug the power and have it
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heat blanket is strictly forbidden otherwise it may cause fire.

5 minutes massage on same position may cause uncomfortable

• Please don't do too much massage on head.

11. Mechanical drive and mute design bring you silence and gentle feeling.

• Operating the massage chair on heating items like electric

• It is suggested that every operation time is 20 minutes and max.

legrest extension function.

people of different body height.

plug; otherwise it may cause fire, electric shock or short circuit.

you sit on the chair to avoid any possible accident or hurt.

or in front of) the chair when using backrest, legrest up/down or
10. Footrest can be flexibly stretched out or drawn back within 13.50 cm, ideal for

• No water, dust or other waste things is available on the power

• Please check if the massage heads are in correct position before

switch are turned off.
• Make sure there is nobody or something around (under, behind

Phone wire and lightning rod: probably cause electric

don't use the chair.

falling down.

use,don’t pull off the plug until all massage keys and power
can be freely adjusted, which is more humanized.

• For drunk people or those who feel uncomfortable, please

into the control holder.
Step 2

with diluent of alcohol or gasoline
Gas pipe: probably cause explosion or fire.

Caution
• Please don't sleep during operating the chair.

Install the control bracket to the right armrest with three screws, put the control

with twisted dry cloth, let it dry naturally, don't clean it

cleaning

Attention for safety

• Please operate the chair in a flat or even place to avoid

• Please turn off the power and pull off the plug if long time not in

9. Adjust backrest and legrest with electric actuator; angle of backrest and legrest

warm water or with neutral detergent, then re-clean it

operation.

Caution

effects to your body.

• For dirt or dust, please clean it with soft cloth with

• Don't pull out the plug or turn off the power during

please contact us or appointed dealer for replacement.

• During operation, if you feel abnormal or abnormal phenomenon

8. Control with wide angle VFD display, active flip cover, intelligent sound&light

detergent is not allowed to use.

thighs.

by professional repairman, self-modification, disassembly or

each of the two armrests, when the cover is open, it can massage arms, when

• For normal use, clean it with dry cloth, chemical

• No hard things inside the pocket while massaging hip or

cause short circuit, fire or electric shock.

Warning

or cause electric shock troubles.

• Don't massage when you have hard hairpin on.

forbidden to be stored in folding status otherwise it may

Attention for safety

holding power cord to unplug it otherwise the plug may drop

under it .

under this massage chair; massage pad and other parts are

Step 5

comes on again.
• Please be sure to take PLUG out of the socket instead of

• Don't put your hands or head between legrest or place

• For any troubles in the massager, make sure to have it repaired

7. Upper cover of the armrest can be freely open/closed, a group of air bags on

case of any possible accident or hurt when the electricity

armrest or legrest.

cord under heavy cargo is not allowed to use, especially

back pad

• Please turn off the switch immediately when electricity is off in

• Don't move the chair during it is working.

• Any broken, re-process, knotted, twisted and pressed power

head pad

air pipe

shock or hurt.

• Don't stand or sit or put something on the backrest,

Warning

backrest

with the chair back.

chair, don't touch plug with wet hands in case of electric

• Don't put hands or feet between mechanical parts.

Attention for safety

pad, head pad

• Please unplug the power when repairing or cleaning the

• Don't put hands between the working massage nodes.

electric shock or any breakdown.

Connect the back

shock

with feet.

• Don't use other power except rated voltage in case of fire,

Step 4

pipe mouth

installed armrests.

the chair when you are in wet in case of electric leakage or

• Don't press with hands or step on the massage nodes

contact condition.

sure that power switch is at “OFF” position before inserting the plug into the socket.

more people. No attached armrests if the chair has already been

• Keep dry on the control and chair itself, please don't operate

leakage or shock

Connect the
back pad and
backrest with
a zipper

Connect the
head pad and
backrest with
velcro

Take the chair, left and right armrest out of packing carton by two or

pool, bathroom, etc.

bended or removed in case of electric

are not allowed to use it in case of any accident or hurt.

Step 1

• Please don't use or store it in the wet place like swimming

earth wire; the plug of earth wire can't be

backrest as showed in the picture, push the chair forward with the castors
and put it down Slightly.

Neither the backrest

Check if there are any

Remove the obstacles;

nor the legrest can be

obstacles; the chair

turn off the power to

lay down.

overloads; for the sake of

have the massager rest

safety, sometimes the

for over half an hour

massage machine may

before next turn working.

automatically stop working.
The chair can't return

Excessive operation;

Turn off the power to

to its original position.

setting time is up.

have the massager rest
for over half an hour

Please make sure there is nobody, no pet or nothing within

before next turn working.

permitted range for backrest and legrest to avoid any unexpected hurt or property loss. When you adjust the backrest, be
careful with the gap between the backrest and armrest.

Power indicator

Check if the plug and

Make plug and socket

doesn't come on even

socket are loose contact

is in good contact;

if turning on the power

or not; Check if the fuse is

Change fuse of same

switch on the outside

blown out or not.

specification.

of the right armrest.
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Funktionseinführung
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11. Durch den mechanischen Antrieb und das geräuschlose Design erhalten Sie

1. RK2106C ist ein hochwertiger, neu entwickelter Massagesessel mit ursprünglicher
Form und voller Funktionsfähigkeit.

Ruhe und ein sanftes Gefühl.

Auf Sicherheit achten

abgestimmt; der Massagemechanismus mit vier Rollen verleiht Ihnen ein
angenehmes Gefühl.

unvorhergesehene Probleme auftreten, konsultieren Sie bitte

richtig zu bedienen.

Ihren Arzt, um Unfälle oder schlechte Auswirkungen auf Ihren
Körper zu vermeiden.

• “Sicherheitswarnhinweise” bestehen aus zwei Begriffen: Warnung und Achtung.

3. Rollen, Kneten, Drücken, Klopfen und die Massage an Kopf, Nacken, Rücken,
Taille und Hüfte können die Ermüdung des Körpers vollständig beseitigen.

• Bei längerer Nichtbenutzung bitte die Stromversorgung
abschalten und den Netzstecker ziehen. Ziehen Sie den

• Bitte stellen Sie sicher, dass der Ein/Ausschalter auf “AUS” steht, bevor Sie den

Netzstecker erst dann, wenn alle Massagetasten und der Ein /

Stecker in die Steckdose stecken.

Ausschalter abgeschalten sind.

4. 6 Luftkissen auf beiden Seiten des Sessels und der Druckmassagemodus können

• Beim Verwenden der Rückenlehne, Beinablage Auf/Ab oder

die Müdigkeit einfach vertreiben.

Warnung

5. Mit 24 Luftkissen in der Beinablage und Fußstütze erhalten Schenkel und Füße eine
Vorsicht

Impuls-Druckmassage für bessere Durchblutung.
6. Die Heizfunktion fördert die Durchblutung, vertreibt die Müdigkeit und verleiht
Ihnen ein warmes und angenehmes Gefühl.
7. Die obere Abdeckung der Armlehne kann einfach geöffnet/geschlossen werden.
Mehrere Luftkissen auf den beiden Armlehnen können bei geöffneter Abdeckung
die Arme massieren und passen sich bei geschlossener Abdeckung natürlich

der Ausziehfunktion der Beinablage dürfen sich keine Personen

Dieses Zeichen zeigt “Warnung vor möglichem
Tod, Verletzungen” an.

oder Gegenstände unter, hinter oder vor dem Sessel befinden.
• Bitte den Kopf nicht zu sehr massieren.

Dieses Zeichen zeigt “Vorsicht vor möglichen
Verletzungen, Sachbeschädigungen” an.

Dieses Zeichen zeigt
“verbotene
Verhaltensweisen” an.

Dieses Zeichen zeigt
“Selbstdemontage ist
verboten” an.

Dieses Zeichen zeigt
“Bedienungsanleitung
befolgen” an.

Dieses Zeichen zeigt
“richtige Bedienung
der Kabel” an.

• Vor Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte, ob der Stoff beschädigt
Netzstecker und lassen Sie vor der weiteren Verwendung den
Schaden reparieren.
• Die Kinder oder Babies dürfen den Massagesessel weder
benutzen, noch darauf spielen; das Stehen oder Sitzen auf der
Rücken- oder Armlehne ist ebenfalls untersagt.
• Personen, die sich nicht gut ausdrücken oder den Sessel nicht

der Armlehne an.

selbst bedienen können, ist die Benutzung untersagt, um
Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.

8. Steuerung mit weitwinkligem VFD-Display, aktivem Klappdeckel, intelligentem

• Netzkabel, Stecker und Steckdose dürfen nicht benutzt werden,

Ton & Licht Navigationssystem. Um Ihr Lieblingsmassageprogramm auszuwählen,

wenn sie kaputt sind oder losen Kontakt haben.

öffnen Sie den Deckel.

• Bei Feuer, Stromschlag oder sonstigen Störungen keine andere
Stromversorgung außer der Nennspannung verwenden.

9. Verstellen Sie Rückenlehne und Beinablage über einen elektrischen Antrieb; die
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Installationsabbildung

• Wenn Probleme mit dem Massagesessel auftreten, lassen Sie
ihn unbedingt von einem professionellen Fachmann reparieren.
Änderungen, Demontage oder Wartungsarbeiten selbst
vorzunehmen, ist untersagt.
• Tauschen Sie ein defektes Netzkabel nicht selbst aus, sondern
wenden Sie sich für den Austausch an uns oder einen
autorisierten Händler.

Achtung
• Bitte benutzen Sie den Sessel auf einer flachen und ebenen

den Schalter außen an der Armlehne und wählen Ihre Lieblingsfunktion, um eine

positioniert sind, bevor Sie sich in den Sessel setzen, um
eventuelle Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
• Wir empfehlen eine Betriebsdauer von 20 Min. und die
Massage an einem Punkt für höchstens 5 Min.; bitte beginnen
Sie zunächst mit einer leichten Massage; eine längere
Massage an derselben Stelle kann ein unangenehmes Gefühl
• Bitte schalten Sie nach der Benutzung den Schalter auf der

Sessel nicht benutzen, wenn Sie nass sind, um Leckstrom

die Stromversorgung wieder funktioniert.
• Bitte fassen Sie beim Ziehen des Netzsteckers den STECKER

Die Steuerungshalterung
auf der Klammer ist frei
beweglich

Kreuzschraubendreher
im Uhrzeigersinn
drehen

• Der Netzstecker muss frei von Wasser, Staub oder sonstigen
Verschmutzungen sein; ansonsten könnten Feuer, Stromschlag
oder Kurzschluss die Folge sein.

Telefonleitung und Blitzableiter: Es kann bei Gewitter

Steuerungsklammer

Standard Betriebszeit von 20 Min. auf dem VFD-Display angezeigt,

Verwendung der Fernbedienung

die Anzeigen “Ganzkörper”, “Schulter”, “Rücken”, “Taille” blinken,
ein automatisches Massageprogramm kann gewählt werden, d.h.

VFD-Display

Automatisches
Programm für
den Rücken

Automatisches
Programm für
den Rücken

Sie drücken eine der Tasten “Ganzkörper”, “Schulter”, “Rücken”
oder “Taille”, dann blinken die Anzeigen “Erholung”, “Schmerzlinderung”
und “Wohlfühlen”, wählen Sie eine aus und das Massagegerät wird
Abdeckung unter dem Display und drücken Sie die Taste “Standard”,
um Ihre Lieblingsmassagefunk tion manuell auszuwählen, schalten
Speicherung.

Beinablage

2. Drücken Sie im Arbeitsmodus diese Taste, um drei verschiedene
Betriebszeiten einzustellen: 10 Min., 20 Min. und 30 Min..

Sicherungskasten

3. Im Betriebsmodus drücken Sie diese Taste, um die Funktion

Schalte

“Erholung” auszuwählen.
Beinablage
auf/ab
Luftdruckmassage

- 32 -

Pain
relieving

Back

comfortable
mood

Schritt 2. Massage
Wählen Sie die Massagefunktion

Wa

Auto

Stretch

laut Anleitung für Regler.

Intensity

Rückenlehne
auf/ab

4. Im Automatikmodus drücken Sie diese Taste, um die Funktion

Am Regler die Taste “

Luftöffnungen passt. Falls der Luftschlauch defekt ist, drücken Sie ihn
(dasselbe Installationsverfahren für die linke und rechte Armlehne).

die Beinstütze gleichzeitig nach unten. Diese Taste lösen; Rückenlehne und

nach oben und die Beinstütze gleichzeitig nach unten. Diese Taste lösen;

ziehen, dabei die Füße einziehen, die Beinablage wird auf dieser Position

Beinstütze rasten ein.

Rückenlehne und Beinstütze rasten ein.

arretiert, der einziehbare Bereich liegt innerhalb 13,5 cm
Ausziehbarer Bereich
innerhalb 13.5 cm
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34. Wenn der Luftdruck auf Modus “EIN” gestellt ist, diese Taste
drücken, um die Intensität des Luftdrucks an Füßen, Schenkeln,

“Knet- und Klopfmassage” zu starten.

Hüften und Armen auszuwählen.

22. Im Modus “STANDARD” drücken Sie diese Taste, um die

Für RK2106C im Modus “EIN” diese Taste drücken, um die Heizfunktion

Druckmassage zu starten.

an Sitz und Taille ein/auszuschalten.

Verwendung der Fernbedienung

Digitalanzeige: Standby ist im Status “--” und zeigt die restliche
Betriebszeit an; wenn der Luftdruck im Modus “EIN” ist, die Taste

24. I m M o d u s “ S T A N D A R D ” d i e s e T a s t e d r ü c k e n , u m d i e

unterschiedliche Intenstitätsstufen angezeigt; wenn das Gerät

Schulter

oben zu verstellen.
26. Wenn im Modus “STANDARD” “fester Massagepunkt” gewählt
wird, auf “▼” drücken, um den Massagepunkt leicht nach
27. Wenn im Modus “STANDARD” die Funktion “Klopfen, Drücken,
zwischen den zwei Rollensets einzustellen.

15. Halten Sie diese Taste gedrückt und die Beinstütze geht nach

28. Wenn im Modus “STANDARD” die Funktion“Klopfen, Kneten +

unten, lösen Sie sie und die Beinstütze wird gestoppt.

Funktion

Abbildung der Betriebsarten und Funktionen

Width

Simul K+T

• Bedienung

Klopfen, Schlagen” gewählt wird, diese Taste drücken, um die

16. Halten Sie diese Taste gedrückt und die Rückenlehne wird

Stärke

Drücken

Massageintensität einzustellen.

angehoben, gleichzeitig wird die Beinstütze abgesenkt. Lösen Sie

N

die Taste und Rückenlehne und Beinstütze werden gestoppt.

29. Diese Taste drücken, um die Luftdruckmassage an Füßen,

17. Diese Taste gedrückt halten, die Rückenlehne geht nach unten

M

Schlagen

Schenkeln, Hüften und Armen zu stoppen.

und die Beinstütze geht gleichzeitig nach oben, lösen Sie sie und

W

N: schmal

im Standby-Status.

Grün---Schmerzlinderung

32. Im Modus “EIN” diese Taste drücken, um die Luftdruckmassage

zu starten.

Blau---Wohlfühlen

an den Hüften zu aktivieren/deaktivieren.

20. Im Modus “STANDARD” drücken Sie diese Taste, um die Klopfmassage

Auf/ab

Orange---Erholung

an den Schenkeln zu aktivieren/deaktivieren.

19. Im Modus “STANDARD” drücken Sie diese Taste, um die Knetmassage

Auf/ab

33. Im Modus “EIN” diese Taste drücken, um die Luftdruckmassage

zu starten.

an den Armen zu aktivieren/deaktivieren.

- 35 -

- 36 -
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• Empfehlung

Ausschalten und Netzstecker ziehen (bringen Sie den Sessel vorzugsweise in
den Aufbewahrungsstatus, um beim Transport Schäden an der Rückenlehne
zu vermeiden), die Rückenlehne mit den Rollen laut Abbildung nach vorne
drücken und leicht absenken.

- 38 -

Während des Betriebs

Geräusch der

Normales Geräusch,

Aufgrund des Eigengewichts des Sessels kann Druck über längere Zeit den

ist ein Piepgeräusch im

Luftpumpe, des Motors

nicht beachten.

Boden zerkratzen. Wir empfehlen, einen Teppich oder eine weiche Unterlage

Massagesessel hörbar.

oder der mechanischen

als Bodenschutz zu verwenden.
Geräusch wird

Prüfen, ob es an einer zu

Ausschalten und den

während des Betriebs

langen Betriebszeit liegt.

Massagesessel über

” drücken, die Beinstütze geht langsam

nach unten. Diese Taste lösen, die Beinstütze rastet ein.

► Beinablage ausziehen

zu vermeiden. Beim Einstellen der Armlehne auf die Lücke zwischen

Den Drücker rechts an der Armlehne nach hinten bis zum idealen Winkel

Rücken- und Armlehne achten.

ziehen, dabei die Füße nach vorne strecken, die Beinablage wird auf dieser

Ganz Körper Shiatsu Massage Sessel mit Wärme
MGCHR-RK2106C

Eingang

AC110V

ihn wieder einschalten.

Spannung

AC220V~240V 50/60Hz

Ausschalten und den

Betriebsspannung

DC 110V

während des Betriebs

Massagesessel über

Stromversorgung

260W

plötzlich gestoppt.

eine halbe Stunde

NW/GW

80/94KGS

Verpackungsgröße (mm)

1160*795*850

Sicherheitsdesign

Klasse I

eine halbe Stunde

Position arretiert, der ausziehbare Bereich liegt innerhalb 13,5 cm.

und die Beinstütze gleichzeitig nach oben. Diese Taste lösen; Rückenlehne

Abbildung der Betriebsarten und Funktionen
• Arm-Massage

Ausziehbarer Bereich
innerhalb 13.5 cm

” drücken, die Rückenlehne geht nach unten

Einstellungszeit ist vorbei.

ihn wieder einschalten.

Das Netzkabel sollte um den Sesselsitz gewickelt werden, um es während

legen, die Taste “Auto” an der Steuerung oder die Taste “Arm” unter dem
aktiven Klappdeckel drücken, um eine Luftdruckmassage zu genießen.

Weder Rückenlehne

Auf Hindernisse

Hindernis entfernen;

noch Beinstütze

überprüfen; Sessel ist

ausschalten und den

können abgelegt

überlastet; das

Massagesessel über

werden.

Massagegerät stellt den

eine halbe Stunde

Betrieb manchmal aus

ruhen lassen, bevor Sie

Sicherheitsgründen

ihn wieder einschalten.

des Transports nicht zu beschädigen.
Bitte den Sessel leicht absenken, weil ansonsten die Teile aufgrund grober

Die obere Abdeckung der Armlehne öffnen, die Arme auf die Armlehne

und Beinstütze rasten ein.

Hinweis

Handhabung beschädigt werden können.
Die Rollen nicht auf unebenen Flächen benutzen.

automatisch ein.

FAQ und Problembehebung

Bitte den Sessel nicht auf einem Holzboden verschieben, weil die Rolle den

Fehler

Mögliche Ursache

Fehlerbehebung

Boden zerkratzen kann. Heben Sie gegebenenfalls den Sessel bitte mithilfe

Der Massagesessel

Prüfen, ob der Regler

Reglerschalter öffnen;

von mindestens zwei Personen an.

funktioniert nach

eingeschaltet ist;

Massagefunktion

dem Einschalten

Keine Massagefunktion

auswählen;

nicht.

ausgewählt;

Stecker und Steckdose

Kontrollieren, ob Stecker

überprüfen.

Auslöser

und wenden Sie sich an Ihren Händler oder das Unternehmen für Reparatur und

Typ

ruhen lassen, bevor Sie

befindet, um unerwartete Verletzungen oder Sachbeschädigungen

den Netzschalter auf der Außenseite der Armlehne aus, ziehen Sie den Netzstecker

Name

Bitte sicherstellen, dass sich niemand, keine Haustiere oder andere
Dinge innerhalb des zulässigen Bereichs für Rückenlehne und Beinstütze

Hinweis! wenn die oben genannten Ursachen nicht enthalten sind, schalten Sie bitte

Wartung.

Teile.

Massagefunktion wird

► Rückenlehne abwärts
Am Regler die Taste “

Unterseite außen rechts an der
Armlehne aktivieren, das Gerät ist

31. Im Modus “EIN” diese Taste drücken, um die Luftdruckmassage

Lieblingsmassagefunktion manuell auszuwählen.

3. Netzstecker ziehen.

• Rückenlehne nach oben/unten

Den Netzschalter auf der

W: breit

an den Füßen zu aktivieren/deaktiviern.

18. Im Modus “EIN” drücken Sie diese Taste, um Ihre

Schritt 1. Einschalten
1. Stecker in die Steckdose stecken

M: mittel

30. Im Modus “EIN” diese Taste drücken, um die Luftdruckmassage

die Rückenlehne und Beinstütze bewegen sich nicht mehr.

Taille
Punkt

Standard

Klopfen

Schlagen” gewählt wird, diese Taste drücken, um die Breite

lösen Sie die Taste und die Beinstütze wird gestoppt.

Rücken

Beindehnung

Automatisch

Kneten

oben zu verstellen.

bleiben in Aufbewahrungsposition.

Am Regler die Taste Beinstütze “

Ganzkörper

einen fehlerhaften Status hat, wird “Er” angezeigt.

wird, auf “▲” drücken, um den Massagepunkt leicht nach

2. Den Netzschalter auf der Unterseite des Sessels ausschalten, die Rollen

► Beinstütze abwärts

Wärme in Sohle und Taille

“Intensität” drücken und “E1”, “E2”, “E3”, “E4” werden als

Rücken, Taille und fester Punkt.
25. Wenn im Modus “STANDARD” “fester Massagepunkt” gewählt

ruhen lassen, bevor Sie

• Beinablage aus-/einziehen

Wärme auf Sitz und Taille

“Auto” für Luftdruck drücken, “Au” wird angezeigt; die Taste

Massageposition zu wählen, wie z.B. Ganzkörper, Schulter,

plötzlich lauter.

• Beinablage nach oben/unten

Massagerollen- Position

Heizfunktion an Sohle und Taille ein/auszuschalten.

23. Im Modus “STANDARD” drücken Sie diese Taste, um die

1. Am Regler die Ein/Austaste drücken, um das Massagegerät auszuschalten.

Abbildung der Betriebsarten und Funktionen

Luftdruckposition

35. Für RK2106C im Modus “EIN” diese Taste drücken, um die

Schlagmassage zu starten.

Schritt 3. Ausschalten

On/Off

Kreuzschraubendreher
im Uhrzeigersinn drehen

M6 * 15 Schraube

21. Im Modus “STANDARD” drücken Sie diese Taste, um die

14. Halten Sie diese Taste gedrückt und die Beinstütze wird angehoben,

• Transport

◄ Beinablage einziehen
Den Drücker rechts an der Beinablage nach hinten bis zum idealen Winkel

” drücken, die Rückenlehne geht nach oben und

dass der Luftschlauch vollständig in den rechteckigen Schlauch der

- 28 -

Intensität der Luftdruckmassage einzustellen.

- 34 -

AUFWÄRTS” drücken, die Rückenlehne geht

Am Regler die Taste “

Armlehne auf die Luftöffnungen der Armlehne und stellen Sie sicher,

gerader Rückenlehne sind die beiden Armlehnen bereits am Sessel installiert.

um die Ausziehfunktion der Beinablage zu aktivieren/deaktivieren.

“Schmerzlinderung” auszuwählen.

- 33 -

◄ .Rückenlehne aufwärts

◄ Rückenlehne aufwärts

Schlauchöffnung an der Abdeckung der Armlehne, montieren Sie die

werden die beiden Armlehnen als Teile des Sessels befestigt; beim Verpacken mit

13. Im Luftdruck-Arbeitsmodus drücken Sie diese Taste, um die

Sie die Stromversorgung aus und es erfolgt eine automatische

Auslöser

Overall

Verbinden Sie den Luftschlauch am Gehäuse der Armlehne mit der

oder mit gerader Rückenlehne. Beim Verpacken mit umgeklappter Rückenlehne

12. Im automatischen Luftdruck-Betriebsmodus drücken Sie diese Taste,

laut Ihrer Auswahl automatisch funktionieren; öffnen Sie die

Sitzpolster

- 31 -

Schritt 3

Dieser Sessel kann auf zweierlei Arten verpackt werden: mit umgeklappter Rückenlehne

Hüften, Beinen, Füßen und Armen zu stoppen.

Netzkabel

Bewegliche Rolle

der richtigen Position ein.

nach vorne und schrauben ihn fest.

11. Im Status “EIN” drücken Sie diese Taste, um automatische

Armlehne

Steuerungska bel

Shoulder

Wasserleitung: Die Erdleitung ist beim Kunststoff nutzlos.

Installationsabbildung

Taillenmassage auszuwählen.

Steuerungshalterung

T m ng

Stromschlag und Feuer verursachen.

Erdleiter ist hier
nicht erlaubt

- 27 -

9. Im Status “EIN” drücken Sie diese Taste, um automatische

1. Massagegerät ein/ausschalten, nach dem Einschalten wird die

Netzstecker

Rückenlehne rastet hörbar in

8. Im Status “EIN” drücken Sie diese Taste, um automatische

Verwendung der Fernbedienung

Steuerung

rückwärts bis ca. 110° an, die

reinigen, chemische Reinigungsmittel sind nicht erlaubt.

mit einem trockenen Tuch nachreiben, lufttrocknen

7. Im Status “EIN” drücken Sie diese Taste, um automatische

Bezeichnungen des externen Aufbaus

Rückenpolster

• Bei normaler Benutzung mit einem trockenen Tuch

Gasrohr: Es kann Explosion oder Feuer verursachen.

Luftdruckmassage auszuwählen, am VFD wird “AU” angezeigt.

Rückenlehne

Fatigue
recovery

Heben Sie die Rückenlehne

Ganzkörpermassage auszuwählen.

Luftkissen in
der Fußstütze

Kopfpolster

ST4.816 Schraube

Schritt 2

herabfallen und Stromschlag verursachen.

Reinigung

10. Im Status “EIN” drücken Sie diese Taste, um die Luftmassage an

Steuerung

und nicht das Netzkabel an, der Stecker könnte ansonsten

warmem Wasser oder Neutralreiniger abwischen, dann

6. Im Status “EIN” drücken Sie diese Taste, um automatische

Luftkissen in
der Beinstütze

rechten Armlehne, stecken Sie die Steuerung in die Halterung.

Luftschlauch

mögliche Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden, wenn

Benzin reinigen.

Rückenmassage auszuwählen.

Schlauchöffnung

• Bitte bei Stromausfall den Schalter sofort ausschalten, um

“Wohlfühlen” auszuwählen.

Luftkissen im Sitz

Installieren Sie die Klammer für die Steuerung mit drei Schrauben an der

befestigt werden, wenn sie vorinstalliert sind.

berühren, um Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden.

Schultermassage auszuwählen.

Kopfpolster

zwei oder mehr Personen aus dem Karton. Armlehnen müssen nicht

Netzstecker ziehen, den Stecker nicht mit nassen Händen

5. Im Automatikmodus drücken Sie diese Taste, um die Funktion

Doppelseitiges
Luftpolster

Nehmen Sie den Sessel und die linke und rechte Armlehne mithilfe von

oder Stromschlag zu vermeiden.

lassen, nicht mit Verdünnungsmitteln wie Alkohol oder

• Setzen Sie den Sessel keiner direkten Sonneneinstrahlung aus
oder stellen Sie ihn nicht neben einen Ofen oder sonstige
Heizgeräte; die Lederoberfläche könnte verblassen.

Schritt 1

• Bitte bei Reparatur oder Reinigung des Sessels den

• Personen, die betrunken sind oder sich nicht wohl fühlen,
sollten den Sessel bitte nicht benutzen.

• Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in den Schlitz
des Massagestuhls fallen oder eingelegt werden, um ihn
nicht zu beschädigen.

Rückseite des Massagesessels aus, um zu verhindern, dass

Schritt 5

stop

• Die Steuerung und den Sessel trocken halten, bitte den

• Bitte während der Benutzung des Sessels nicht einschlafen.

• Die Benutzung des Massagesessels auf Wärmequellen wie
z.B. einer elektrischen Heizdecke ist strengstens untersagt,
weil dies Feuer verursachen kann.

hervorrufen.

sanfte und angenehme Massage zu genießen.

Rückenpolster

On/Off

Achtung

Oberfläche, um zu verhindern, dass er umfällt.

Manuelles Programm
unter dem aktiven
Klappdeckel

Luftkissen in
der Armlehne

Badezimmer, etc. benutzen.

• Schmutz oder Staub bitte mit einem weichen Tuch mit

- 26 -

Massagekopf

Nach der Fertigstellung der Installation schalten Sie die Stromversorgung ein, aktivieren

• Bitte nicht an feuchten Orten wie z.B. einem Schwimmbad,

Auf Sicherheit achten

• Bitte kontrollieren Sie, ob die Massageköpfe ordnungsgemäß

- 25 -

Schritt 6
Verbinden Sie
Rückenpolster
und –lehne mit
einem
Reißverschluss

Rückenlehne

Rückenlehne.

Stromschlag verursachen.

gebogen oder entfernt werden.

- 23 -

Kopfpolster mit der

aufbewahrt werden, dies könnte Kurzschluss, Feuer oder

von Leckstrom oder Stromschlag nicht

Es ist ideal für Personen mit unterschiedlichen Körpergrößen.

Rücken- und

werden; Massagekissen und andere Teile dürfen nicht gefaltet

geerdete Steckdose; Stecker oder Erdleitung können im Falle

10. Die Fußstütze kann innerhalb von 13,5 cm flexibel aus- und eingezogen werden,

Verbinden Sie das

insbesondere nicht mit diesem Massagesessel verwendet

• Aus Sicherheitsgründen stecken Sie bitte den Stecker in eine

dadurch dem menschlichen Körper besser anpassen.

Schritt 4

schwerer Last zerdrückte Netzkabel dürfen niemals und

Kinder darauf spielen.

Winkel von Rückenlehne und Beinablage können frei eingestellt werden und sich

Verbinden Sie
Kopfpolster und
Rückenlehne mit
Klettverschluss

• Defekte, bearbeitete, verknotete, verdrehte und unter

ist. Auch bei der geringen Beschädigungen ziehen Sie bitte den

- 22 -

• Nicht mit den Händen auf die Massageköpfe drücken oder
mit den Füßen darauf treten.
• Die Hände nicht zwischen die Massageköpfe lege, wenn sie
in Betrieb sind.
• Die Hände oder Füße nicht in die Zwischenräume der
mechanischen Teile legen.
• Nicht auf die Rückenlehne, Armlehne oder Beinstütze stehen
oder sitzen oder Gegenstände darauf legen.
• Den Sessel während des Betriebs nicht bewegen.
• Legen Sie Ihre Hände oder den Kopf nicht zwischen die
Beinablagen oder darunter.
• Führen Sie keine Massage durch, wenn Sie Haarspangen
tragen.
• Beim Massieren der Hüfte oder Oberschenkel dürfen sich
keine Gegenstände in Ihren Taschen befinden.
• Während des Betriebs nicht den Netzstecker ziehen oder
ausschalten.

Warnung

• Wenn Sie sich während der Benutzung unnormal fühlen oder

• Bitte lesen Sie für die Installation sorgfältig diese Anleitung, um den Massagesessel

- 21 -

Auf Sicherheit achten
Warnung

Auf Sicherheit achten

2. Die S-förmige Rückenschiene ist auf die Rundungen des menschlichen Körpers

- 20 -

und Steckdose einen
Wackelkontakt haben..

Der Sessel kann nicht

Zu langer Betrieb;

Ausschalten und den

in die ursprüngliche

Einstellungszeit ist vorbei.

Massagesessel über

Position gestellt

eine halbe Stunde

werden.

ruhen lassen, bevor Sie
ihn wieder einschalten.

Die Betriebsanzeige

Kontrollieren, ob Stecker

Sicherstellen, dass

leuchtet nicht auf,

und Stecker einen

Stecker und Steckdose

selbst wenn der

Wackelkontakt haben;

verbunden sind,

Ein/Ausschalter außen

überprüfen, ob die

Sicherung mit

an der rechten

Sicherung

derselben Spezifikation

Armlehne

durchgebrannt ist.

ersetzen.

eingeschaltet ist.
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