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Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben sie gesundheitsbe-
wusstsein bewiesen. damit sie auf lange Zeit die vorzüge dieses 
gerätes nutzen können, möchten wir sie bitten, die sicherheitshin-
weise aufmerksam zu lesen und zu beachten.  

Wir wünschen ihnen viel Freude mit ihrem persönlichen eve. 

dieses gerät ist wartungsfrei. evtl. erforderliche Reparaturen dürfen 
nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. unsach-
gemäßer gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus sicher-
heitsgründen untersagt und führen zum garantieverlust.

um eine übermäßige anregung der Muskulatur und nerven zu  
vermeiden, sollten sie die empfohlene Massagezeit von 15 Min. 
nicht überschreiten.

Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während 
sie sich in einer schwangerschaft befinden und/oder bei ihnen eine  
oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vor-
liegen: junge verletzungen, trombotische erkrankungen, entzün-
dungen und schwellungen aller art, sowie Krebs. Bei Behandlung 
von gebrechen und leiden ist vor einer Massage die absprache mit 
ihrem arzt empfohlen.

Modernes design, eine angenehme Haptik und überall einsetzbar. 
ein kleines Massagegerät mit großer Wirkung. – das ist eve! 

durch die drei beleuchteten Massagearme und der gezielten vibra-
tion wird eine punktgenaue und angenehme Massage erzielt. das 
gerät lässt sich einfach und sicher an individuellen Körperpartien 
wie Rücken, nacken, arme und Beine anwenden. die Massage regt 
den Blutkreislauf an, löst verspannungen und fördert die durchblu-
tung. das belebt den Körper und aktiviert neue energie. 

aufgrund seiner größe und ergonomischen Form passt „eve“ in jede 
Handtasche und kann so als ständiger Begleiter für eine Massage 
zwischendurch bspw. im Büro, im Flugzeug oder auch unterwegs, 
eingesetzt werden.

Fehler
das gerät kann nicht einge-
schaltet werden

die Massage ist zu „schwach“

Behebung
Prüfen sie ob die Batterien rich-
tig herum eingelegt sind.

Wechseln sie die Batterien.

Wechseln sie die Batterien.

• Massagegerät Eve
• Batterien 3 x 1,5 V AAA

Betätigen sie die         taste um das eve zu starten. um die Massage 
zu beenden die taste nochmals drücken.

Öffen sie die abdeckung wie unten beschrieben gegen den uhr-
zeigersinn und setzen sie die Batterien ein. schließen sie die ab-
deckung.

Maße: 96 x 96 x 90 cm
gewicht: 170 g
nennleistung: 1,8 W
Batterien: 3 x 1,5 x V AAA
spritzwassergeschützt nach iPX5
Zertifikate:

entspricht den europäischen Richtlinien 2006/95/eC. 

der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine 
gesetzlich vorgeschriebene gewährleistungszeit. die gewährleis-
tung gilt ab dem Kaufdatum. das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg 
nachzuweisen.

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. stoffabdeckun-
gen. voraussetzung dafür ist die einsendung des fehlerhaften gerä-
tes mit Kaufbeleg vor ablauf der gewährleistungszeit. 

der gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung ei-
nes Fehlers, dieser z.B. durch äußere einwirkung oder als Folge von 
Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem au-
torisierten vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. 

die gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur 
bzw. austausch des Produktes. im Rahmen dieser gewährleistung 
übernimmt der Hersteller bzw. verkäufer keine weitergehende Haf-
tung und ist nicht verantwortlich für schäden, die durch die Miss-
achtung der Bedienungsanleitung und /oder missbräuchliche an-
wendung des Produktes entstanden sind. 

stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller 
heraus, dass das gewährleistungsverlangen einen nicht von der 
gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die gewähr-
leistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und  
Reparatur vom Kunden zu tragen.
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www.casada.com
Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASA-
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technical data
With the purchase of this massage device you have shown aware-
ness of your health. 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 carefully.

We wish you a lot of fun with your personal Eve. 
 

 This equipment is maintenance free. Any necessary repairs must be 
performed by an authorised professional. Improper use and unau-
thorised repairs are prohibited for safety reasons and will void the 
warranty.

 In order to prevent excessive stress on muscles and nerves, the re- 
commended massage time of 15 minutes should not be exceeded.

Any massage – also massage by hand – has to be avoided during 
pregnancy and/or in case of one or more complaints in the area  
of the massage: head deseases recent injuries, thrombotic ill-
nesses, inflammations and swelling of any kind as well as cancer.  
Consultation of your physician is recommended prior to any treat-
ment of afflictions and ailments.

Modern Design, a pleasant feeling and is useable everywhere. A 
small massage device with a big impact – that is eve!

A precise and pleasant massage is achieved by the three illuminated 
massage arms and focused vibration. The device is easily and safely 
applied to individual areas of the body like, the back, neck, arms and 
legs. the massage stimulates the circulation and relieves hardened 
muscles and enhances blood circulation. This revitalizes the body 
and activates new energy.

Because of the size and the ergonomic form, Eve fits in every pocket- 
book and therefore can used for example in the office, airplane and 
also just when travelling.

• Massage device Eve
• Batteries 3 x 1,5 V AAA

Press the        button to start the massager. Press the button again 
to stop the massager.

turn the upper cover counterclockwise, as shown in the picture, 
and insert three AAA dry batteries.  Close the cover.

Measurements: 96 x 96 x 90 cm
Weight: 170 g
Rated power: 1,8 W
Battery: 3 x 1,5 x V AAA
Water resistance iPX5
Certificates:
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error 
the massage device cannot 
operate.

the massage is too „weak“

adjustment 
Check weather the batteries  
are correctly installed.

Replace batteries.

Replace batteries.

conFormity declaration

Warranty conditionS

Corresponds to the european guidelines 2006/95/eC.  

The dealer grants the statutory warranty period on the product de-
scribed 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 germa-
ny 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 be-
fore 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 authorized 
dealer. 

The warranty granted by the seller is limited to repair or replace-
ment 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 war-
ranty period has expired, the cost of the inspection and repair are to 
be borne by the customer.
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