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Wichtige Information zur Massage Gun 

Hinweise zur Akku-Batterie: Nie komplett entladen! 
Die Akku-Batterie hat einen Über- und Unterspannung Schutz, deswegen darf die Batterie nie komplett 

entladen werden, sonst kann sie beschädigt werden. Unter Umständen wird sie dadurch sogar Irreparabel 

beschädigt und muss ersetzt werden. 
Dies geht NICHT auf Garantie. Deshalb IMMER KONTROLIEREN, dass der Hebel beim Akku auf OFF 

gestellt ist, wenn sie nicht gebraucht wird. 

 
Siehe auch Anleitung. 

 

Die Batterie hat einen Schutz im Akku, der vom Überladen, aber zugleich auch von Unterspannung schützt. 
Wird der Hebel des Akkus vergessen auf «OFF» zu stellen entlädt sich die Batterie komplett und kann 

aufgrund das unter und Überspannungsschutz nicht mehr geladen werden und ist eventuell Irreparabel 
beschädigt.  
Wenn der Akku am Strom hängt zeigt es dann zwar trotzdem 100% Akku an, jedoch ist die Batterie leer und 

wird nicht geladen. Deshalb steht in der Anleitung auch, dass man die Batterie nie komplett entladen soll. 
 

Wenn es dennoch passiert gibt es einen Trick wie man diesen Schutz umgeht, ist aber recht mühsam und 

funktioniert nur, wenn die Batterie noch nicht beschädigt wurde: 
• Ladegerät einstecken 

• Schauen, dass der Akku ausgeschaltet ist 

• Akku von der Gun nehmen (Knopf auf der Seite der Gun (oberhalb der Batterie) ganz rein drücken und dann am Akku ziehen. 

• Ladegerät in Akku stecken 

• Ladegerät gleich wieder aus Akku nehmen 

• Ladegerät in Akku stecken 

• Ladegerät gleich wieder aus Akku nehmen 

• Dies so lange wiederholen (kann gut 40-50x sein), bis der Ring entweder auf von Grün oder Rot auf Orange wechselt oder zu Pulsieren (rot, orange 

oder grün) anfängt. 

• Dann Ladegeräte eingesteckt lassen, bis der Akku voll ist, was rund 3-4 Stunden dauert. 

• Der Ring sollte dann grün Pulsieren / grün leuchten 

Geräuschreduzierter Motor und sechs Massageköpfe 
Unsere Premium Tiefengewebe Massage-Pistolen haben 6 Massage Köpfe im Lieferumfang. Sie sind mit 30 einstellbaren Gängen und einer 

2500mAh Litium Battery ausgestattet und für den Professionellen Gebrauch entwickelt. Die ActivePeople Massage-Guns sind äusserst leise, 
denn Ihr Motor ist Geräusch reduziert und schlägt mit maximal 45 dB. 

Empfehlung zur Verwendung der verschiedenen Köpfe: 
 
GABEL: 

Die Kraft zwischen zwei Punkten ist gleich, die Stimulation ist auf eine Stelle fokussiert und kraftvoll, sodass eine einfache Akupunkt-

Massage durchgeführt werden kann. U-förmig und so angepasst, dass Halswirbel und Wirbelsäule vermieden werden können und so für ein 
besseres Erlebnis gesorgt wird. Passend für: Schulter-, Halswirbelsäulen- und bilaterale Muskeln. 

 

RUND: 
Die runde Form sorgt für eine Kraft, die sich ausbreitet und zwischen Aufnahme und Stössen variiert. Die Kraft ist sanft und konstant. 

Passend für: Massage und Entspannung von Taille, Bauchraum, Pobacken und Beine. 

 
KUGEL: 

Einfache Form, volle Einwirkung, direkter Druck bis in die Tiefe. Passend für: Meridiane, Fusssohlen, Handflächen, Achillessehnen, 

Rhomboidmuskeln des Rückens usw. 
 

FLACH: 

Kleine und kurze Form, flach und mit einem kleinen Bogen, der sich perfekt an den Modellierungsmechanismus des Körpers anpasst und für 
Wohlbefinden sorgt. Passend für: Inneren und äusseren Bauchmuskeln, des Brustkorbs und der Beine. 

 

Orange / Weich 
Die Weichen Köpfe sind speziell für empfindliche Stellen gedacht. 

So kannst du auch sehr empfindliche Stelen perfekt behandeln und Massieren und erziehst so eine optimale Durchblutung dieser Stellen, was 

die Heilung und Regeneration fördert. 

Ersatz oder zusätzlicher Akku: 
Wir haben ein sehr limitierte Anzahl an zusätzlichen Akkus bei uns, welche wir verkaufen, solltest du einen zusätzlichen Akku benötigen 

oder dein Akku beschädigt worden sein. 


