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AUSSTATTUNG | TECHNISCHE DATEN

DAS PRODUKT

MediGunPRO von Casada ist ein kabelloses, hochmodernes Massagegerät, das hilft, Muskelkater und 
Verspannungen zu reduzieren, die Durchblutung zu fördern, die Beweglichkeit zu optimieren und die all-
gemeine Verfassung der Bewegungsorgane im Körper zu verbessern.

Artikelnummer: CMK-149 
Maße:  17cm x 21,8cm x 6,3cm
Frequenz :   Stufe 1 – 30 Hz 1800 Druckimpulse/Min | Stufe 2 – 36 Hz 2200 Druckimpulse/

Min | Stufe 3 – 43 Hz 2600 Druckimpulse/Min | Stufe 4 – 50 Hz 3000 Druckim-
pulse/Min | Stufe 5 – 56 Hz 3400 Druckimpulse/Min

Gewicht:   1,1 kg
Spannung:  110 – 240 V, 50 / 60 Hz – 5A, 26 V – DC – 1A
Adapter :   Input : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.3A
  Output : DC 26V, 1A 
Gerät:   6 Zellen Lithium Batterie 
  DC 21.6 V, 2600mAh
Zertifikate: 

TECHNISCHE DATEN

1 MediGunPRO mit leistungsstarkem bürstenlosem High-Tech-Motor
2 Austauschbare Aufsätze für den Kopf (x6) – Gabel, Patrone, Platte, Ball, Trapez, Welle
3 Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (mehr als 4 Stunden bei voller Ladung)
4 Geschwindigkeitsanzeige
5 Modus
6 Geschwindigkeit erhöhen
7 Geschwindigkeit verringern
8 Batterieanzeige
9 Adapter Anschluss
10 Ein-/Ausschalter

GEBRAUCHSANWEISUNG

BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN

LADEN DES AKKUS

PFLEGE, REINIGUNG & LAGERUNG

BEDIENUNG

• Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung bis zu sechs Stunden lang vollständig auf.
• Verbinden Sie zum Laden das DC-Ende des mitgelieferten 26 V-Adapters mit dem Ladeanschluss der 

Batterie und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, schalten Sie dann den Netzschalter in die 
Position ON zum Laden. Nachdem der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie das Netzkabel ab und 
schalten Sie das Gerät für 3 Sekunden aus, damit Sie die MediGunPRO weiter nutzen können.

• Der Ladezustand der Batterie und der Ladevorgang werden durch Blinken der LEDLeuchte angezeigt.
• Sobald alle LEDs aufhören zu blinken und dauerhaft leuchten, zeigt dies an, dass der Akku vollständig 

geladen ist.
• Der Akku kann jederzeit und bei jedem Akkuladezustand aufgeladen werden.
• Wir empfehlen Ihnen jedoch nicht, den Akku bis zur roten LED vollständig zu entladen.
• Die durchschnittliche Laufzeit dieses Geräts beträgt ca. 2 Stunden, abhängig von der Geschwindigkeit 

und dem Druck während des Betriebs.

• Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Lappen und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.

1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter an der Unterseite der Batterie auf die Position „ON“, um das Gerät zu 
starten. Zum Ausschalten stellen Sie den Schalter auf „OFF“.

2. Drücken Sie den Modus-Knopf beim eingeschalteten Gerät. Die MediGunPRO startet dann im manu-
ellen Modus, welchen Sie mit den „–/+“-Tasten anpassen können. Bei erneutem Drücken des Mo-
dus-Knopfes wechseln Sie in den Automatik-Modus, welchen Sie auch mit den „–/+“-Tasten anpassen 
können. Im Automatik-Modus wechselt die Geschwindigkeit im 5-Sekunden-Intervall von schnell zu 
langsam. 

3. Massieren Sie den gewünschten Körperabschnitt mit der gewünschten Geschwindigkeit und wenden 
Sie bei Bedarf den entsprechenden Druck an.

4. Wenn Sie das Gerät ausschalten, können Sie den Massagekopf mit der Hand herausziehen und aus-
wechseln.
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Achtung: Die MediGunPRO kann während des Ladens nicht genutzt werden.

尺寸：20.36x5.7mm

1.8mm

1.8mm

4

5

6

7



4 5

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

WARNUNG
Um die Risiken von Stromschlag, Feuer und Verletzungen zu vermeiden, darf dieses Produkt nur in 
Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen eingesetzt werden:

KONTRAINDIKATION
Bitte verwenden Sie die MediGunPRO nicht, ohne vorher die Genehmigung Ihres Arztes einzuholen, 
wenn eine der folgenden Beschwerden vorliegt:

WARNHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE

• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Halten Sie es von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fern. Ach-
ten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz sind.

• Lösen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, diese zu entfernen.
• Bitte überschreiten sie den Dauereinsatz von mehr als einer Stunde nicht. Vor der Wiederinbetriebnah-

me das Gerät 30 Minuten ruhen lassen.
• Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden oder vor dem Gebrauch vom Geräteakku.
• Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet. Im Verletzungsfall ist der Gebrauch zu unterlassen. 

Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

• Ausschließlich nur für den Gebrauch durch Erwachsene.
• Die Anwendung erfolgt ausschließlich auf einer trockenen, sauberen Körperoberfläche über der Klei-

dung durch leichtes Drücken und Bewegung über den Körper für ca. 60 Sekunden pro Region.
• Verwenden Sie die MediGunPRO nur auf weichem Körpergewebe nach Ihren Wünschen, ohne dabei 

Schmerzen oder Unannehmlichkeiten zu verursachen. Nicht auf dem Kopf oder an harten oder knöcher-
nen Stellen des Körpers anwenden.

• Verwenden Sie nur die mitgelieferten Applikatoren, die den gewünschten Effekt erzielen.
• Druckstellen können unabhängig von der Einstellung der Steuerung oder dem angewandten Druck 

auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Stellen regelmäßig und stoppen Sie sie sofort bei ersten An-
zeichen von Schmerzen oder Unannehmlichkeiten.

• Achten Sie darauf, dass Finger, Haare oder andere Körperteile von der Spindel und der Rückseite des 
Applikators fern bleiben, da es zu Quetschungen kommen kann.

• Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen der MediGunPRO.
• Eindringen von Wasser in die Lüftungsöffnungen der MediGunPRO vermeiden.
• Lassen Sie die MediGunPRO nicht fallen und verwenden Sie sie nicht unsachgemäß.
• Nur mit dem mitgelieferten 24VDC MediGunPRO Ladegerät aufladen.
• Prüfen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig.
• Manipulationen oder Veränderungen an MediGunPRO sind nicht zulässig.
• Lassen Sie die MediGunPRO niemals unbeaufsichtigt in Betrieb oder aufladen.

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautentzündung, Herzschritt-
macher, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthese oder 
Spondylose, kürzliche Gelenkersatz oder IUP‘s, Metallstifte oder -platten oder irgendwelche Bedenken 

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

bezüglich Ihrer körperlichen Gesundheit. Schwache Personen und Kinder sollten bei der Verwendung der 
MediGunPRO von einem Erwachsenen betreut werden. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie 
kein Vibrationsgerät verwenden können, aber wir empfehlen Ihnen, vorab einen Arzt aufzusuchen. Es wird 
kontinuierlich an den Auswirkungen von Vibrationstraining auf bestimmte medizinische Störungen geforscht. 
Dies wird voraussichtlich zu einer Kürzung der Liste der Kontraindikationen führen, wie oben gezeigt. Die 
praktische Erfahrung hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationstraining in einen Behandlungsplan in 
einer Reihe von Fällen sinnvoll ist. Dies muss auf Anraten und in Begleitung eines Arztes, Spezialisten oder 
Physiotherapeuten geschehen

Wir Gratulieren!
Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen. 

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Be-
reich Wellness und Fitness. Heute sind CASADA - Produkte in weltweit 37 Ländern erhältlich. 
Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf 
eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die 
zuverlässige und hervorragende Qualität.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, 
die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleis-
tungszeit. 
Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nach zuweisen. 
Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden,
kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen.
Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewähr-
leistungszeit. 
Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere
Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten 
Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.
Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. 
Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung 
und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder 
missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen. 
Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen 
einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen 
ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen. 
Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkran-
kungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker 
oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche 
Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls 
nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. 
Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. 
Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.
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尺寸：20.36x5.7mm
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SPECIFICATIONS | TECHNICAL DATA

PRODUCT INFORMATION

MediGunPRO by Casada is a wireless, state-of-the-art massage device that helps to reduce muscle sore-
ness and tension, promote blood circulation, optimize mobility and improve the general condition of the 
body‘s musculoskeletal system.

USAGE INSTRUCTIONS

PLEASE READ PRIOR TO USE

CHARGING

MAINTENANCE, CLEANING & STORAGE

OPERATING

• Please fully charge up to six hours when first use.
• When charging, connect the DC end of the supplied 26 V adapter to the battery‘s charging port and 

plug AC side cable into wall outlet, then turn the power switch to the ON position to charge. Once the 
battery is fully charged, unplug the power cord and turn off the unit for 3 seconds to continue using the 
MediGunPRO.

• The LED light flashes to indicate the battery level and indicating it is charging.
• When all LED stop flashing and remain lit, it indicates that the battery was fully charged.
• Battery can be recharged at any time and at any battery level.
• It is not recommended to fully deplete the battery to the red LED level.
• This device average run-time is about 2 hours depending on speed level and pressure applied during 

using.

• Use a slightly damp towel to clean device and a dry with a soft cloth.

1. Turn the power switch on the bottom of the battery to the “ON” position to start the power. Turn the 
power switch to the „OFF“ position to turn off the power.

2. Press the Mode button when the unit is turned on. The MediGunPRO then starts in manual mode, which 
you can adjust with the „–/+“ buttons. Press the mode button again to switch to automatic mode, which 
can also be adjusted using the „–/+“ keys. In automatic mode, the speed changes from fast to slow in 
5-second intervals.  

3. Massage desired body part at the desired speed applying pressure as needed.
4. With power off, you can change the massage head and pull it out by hand.
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Article number: CMK-149 
Measurements: 17cm x 21,8cm x 6,3cm
Frequency :   Level 1 – 30 Hz 1800 pressure impulses/min | Level 2 – 36 Hz 2200 pressure 

impulses/min | Level 3 – 43 Hz 2600 pressure impulses/min | Level 4 – 50 Hz 
3000 pressure impulses/min | Level 5 – 56 Hz 3400 pressure impulses/min

Weight:   1,1 kg
Voltage:   110 – 240 V, 50 / 60 Hz – 5A, 26 V – DC – 1A
Adapter :   Input : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.3A
  Output : DC 26V, 1A 
Device:   6x Built-in Lithium Battery 
  DC 21.6 V, 2600mAh
Certificates: 

TECHNICAL DATA

1 MediGunPRO advanced technology with powerful brushless High-Torque Motor
2 Interchangeable head attachments (x6) – Fork, Bullet, Flat, Ball, Trapeze, Wave
3 Rechargeable Lithium-Ion battery (More than 4 hours using time when fully charged)
4 Speed level
5 Mode
6 Increase speed
7 Decrease speed
8 Battery power
9 Adapter port
10 ON|OFF switch
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Attention: The MediGunPRO cannot be used during charging.
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DISCLAIMER

DANGER
To reduce risks of electric shock, fire, and personal injury, this product must be used in accordance 
with the following instructions:

CONTRAINDICATION
Please do not use the MediGunPRO, or any vibration device without first obtaining approval from your 
doctor if any of the following apply:

WARNING NOTICE

SAFETY INSTRUCTIONS

• Do not immerse in water. Keep away from liquids or heat sources. Keep ventilation ports free from dust 
and debris.

• Do not remove screws or attempt to disassemble.
• Do not operate continuously for more than one hour. Allow device to rest for 30 minutes before re-using.
• Unplug the charger from device battery after charging or prior to use.
• For adult use only. Do not use if injured. Consult your doctor before using this product.

• For adult use only.
• Use only on a dry clean surface of the body over clothing by lightly pressing and moving across the 

body for approximately 60 seconds per region.
• Use the MediGunPRO only on the body’s soft tissue as desired without producing pain or discomfort. 

Do not use on head or any hard or bony area of the body.
• Use only the applicators that provide the best desired effect.
• Bruising can occur regardless of control setting or pressure applied. Check treated areas frequently and 

immediately stop at first sign of pain or discomfort.
• Keep fingers, hair or any other body part away from the shaft and backside of the applicator as pinch-

ing may occur.
• Do not place any objects into the ventilation holes of the MediGunPRO.
• Do not immerse in water or allow water to enter the ventilation holes of the MediGunPRO.
• Do not drop or misuse the MediGunPRO.
• Only recharge with supplied 24VDC MediGunPRO charger.
• Carefully examine device and battery before each use.
• Do not tamper or alter MediGunPRO in any way.
• Never leave the MediGunPRO operating or charging unattended.

Pregnancy, diabetes with complications such as neuropathy or retinal damage, wear of pace makers, 
recent surgery, epilepsy or migraines, herniated disks, spondylolisthesis, spondylol-ysis, or spondylosis, 
recent joint replacements or IUD‘s, metal pins or plates or any concerns about your physical health. Frail 

WARRANTY

individuals and children should be accompanied by an adult when using any vibration device. These 
contra indications do not mean that you are not able to use a vibration or exercise device but we advise 
you to consult a doctor first. Ongoing research is being done to the effects of vibration exercise for specific 
medical disorders. This will likely result in the shortening of the list of contra indications as shown above. 
Practical experience has shown that integration of vibration exercise into a treatment plan is advisory in a 
number of cases. This must be done on the advice of and in accompaniment with a doctor, specialist or 
physiotherapist.

Congratulations!
With the purchase of this massage device you have shown awareness of your health.

Since being established in 2000, the name CASADA stands for high quality products on 
the healthspa and fitness market. Today, CASADA-equipment is available in 37 countries 
world-wide. Constant further development, an unmistakeable design and a focused orienta-
tion towards a betterquality of life are what characterize CASADA-products, as much as their 
unbeatable and reliabquality.

In order for you to enjoy the advantages of your massage device in the long term, we ask you 
to read and adhere to the instruction manual careully.

The dealer grants the statutory warranty period on the product described overleaf. The warranty applies from 
the date of purchase. The date of purchase is demonstrated by the sales receipt.
The dealer is to repair or replace products registered within Germany which are found to be defective free 
of charge. Parts subject to wear and tear such as cloth covers are not covered. To assert your claim, simply 
return the defective product with the sales receipt before the end of the warranty period. The warranty claim 
does not apply if it is established that a defect has occurred e.g. through external influence or as a result of 
repair or alteration not carried out by the manufacturer or an authorised  dealer.

The warranty granted by the seller is limited to repair or replacement of the product. Under this warranty, the 
manufacturer or seller has no further liability and is not responsible for damage caused by disregard of the 
operating instructions and/or improper use of the product.
If inspection of the product by the seller reveals that the warranty claim relates to a defect not covered by 
the warranty or that the warranty period has expired, the cost of the inspection and repair are to be borne 
by the customer.
Legal note: All contents do not contain healing statements. The diagnosis and treatment of illnesses and other 
physical disorders require a treatment by a physician, non-medical practitioner or therapist. The statements 
are strictly informative and may not be used as a substitute for a professional medical treatment. Every user 
is beholden to ascertain by accurate examination and, if required, after consultation of a specialist, if the 
application is the right one for their specific cases. Each dose or application takes place at the risk of the 
user. We dissociate ourselves from any healing statements or promises.






