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fantastic for your health. 



Digitaler Schaltregler 

30 Intensitätsstufen

Spatenkopf

U-Kopf

Flachkopf

Kugelkopf

Patronenkopf

Goldener Finger

Li-Ion Ladekabel

Gepolsterte Tasche 1x GYMTASTIC® Massage Gun
6x verschiedene Massage-
aufsätze

1x Ladekabel
1x Gepolsterte Tragetasche
1x Bedienungsanleitung

Was ist enthalten?



30 Intensitätsstufen = 1.200 bis zu 3.600 ppm + 6 Stunden Akkulaufzeit

Was hat die GYMTASTIC® Massage Gun 

zu bieten?

0                        1.000                      2.000                      3.000                      4.000 ppm

26

27

28

29

30 

1

2

3

4

5 

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Muskelentspannung

Sanfte Massage

Faszienentspannung

Abbau von 
Muskelübersäuerung

Tiefenmassage

Professioneller Modus
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Spatenkopf,
Kugelkopf

Spatenkopf,
Kugelkopf

Kugelkopf,
U-Kopf,
Flachkopf

Kugelkopf,
Flachkopf

U-Kopf
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Kugelkopf
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Goldener Finger
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Kugelkopf, 
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Spatenkopf

Goldener Finger, 
Patronenkopf

Kugelkopf,
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Spatenkopf,
Patronenkopf

Anwendungsbereiche
Empfohlene Aufsätze für die Massage Gun.



Wichtige Informationen
Bitte aufmerksam vor dem ersten Gebrauch lesen.

Laden des Akkus Inbetriebnahme, Reinigung & Lagerung

Lade den Akku bis zu sechs Stunden vor 

der ersten Verwendung vollständig auf.

Schließe zum Aufladen den mitgeliefer-

ten 24-V-Adapter an den Ladeanschluss 

des Akkus der Massage Gun an und 

stecke das Netzkabel in eine Steckdose.

Das LED-Band an der Akkuleuchte blinkt, 

um den Akkustand anzuzeigen und den 

aktiven Ladevorgang bei angeschlosse-

nem Akku zu signalisieren.

Die volle Ladung wird angezeigt, wenn 

alle LED-Leuchten aufhören zu blinken 

und vollständig leuchten.

Die Batterie kann jederzeit und bei jedem 

Batteriestand wieder aufgeladen werden. 

Es wird nicht empfohlen, den Akku bis zur 

roten LED-Leuchte vollständig zu 

entladen.

Die durchschnittliche Betriebszeit 

beträgt 6 Stunden, abhängig von der 

Geschwindigkeit und dem ausgeübten 

Druck während der Benutzung.

Richte den Akku aus und setze ihn in den Sockel des Geräts ein. 

Vergewissere dich, dass er  sicher eingerastet ist.

Schalte das Gerät ein, indem du den Netzschalter an der Unterseite des 

Akkus in die Position ON                       stellst. Um das Gerät auszuschal-

ten, stelle den Netzschalter auf die Position OFF.

Wenn sich der Netzschalter in der Position ON befindet, drücke die 

Netztaste        einmal, um das Gerät auf Stufe 1 einzuschalten. Durch 

erneutes Drücken des Netzschalters wird das Gerät ausgeschaltet. 

Die blauen LED-Leuchten zeigen die entsprechende Leistungsstufe 

an.

Führe bei ausgeschaltetem Gerät den Applikator durch Hineindrü-

cken vollständig ein. Entferne ihn durch Herausziehen.

Massiere die gewünschte Körperstelle mit der gewünschten 

Geschwindigkeit und übe dabei den erforderlichen Druck aus. 

Um den Akku zu entfernen, drücke leicht mit dem Daumen auf den 

Akkuentriegelungsknopf. Ziehe mit der anderen Hand fest an der 

Akku bzw. dem Griff nach unten. Bitte nur, wenn wirklich nötig den 

Akku herausnehmen!

Reinige das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch 

und trockne es mit einem weiteren weichen Tuch ab.

Zur Lagerung oder auf Reisen den Akku herausnehmen und im 

mitgelieferten Karton aufbewahren.



Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen

& Sicherheitshinweise

Nicht in Wasser eintauchen. Von Flüssigkeiten und 

Wärmequellen fernhalten. Halte Belüftungsöffnungen 

frei von Staub und Ablagerungen.

Entferne keine Schrauben und versuche nicht, das 

Gerät zu zerlegen. 

Nicht länger als eine Stunde ununterbrochen 

verwenden. Lasse das Gerät min. 30 Minuten lang 

ruhen, bevor es wieder genutzt wird.

Trenne das Ladegerät nach dem Aufladen oder vor 

dem Gebrauch von dem Geräteakku.

Nur für Erwachsene geeignet. Nicht verwenden, wenn 

du verletzt bist. Konsultiere deinen Arzt, bevor dieses 

Produkt verwendet wird.

Vorsicht: Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, 

eines Brandes und von Verletzungen zu vermeiden, 

darf dieses Produkt nur anhand der folgenden 

Anweisungen verwendet werden:

Nur für Erwachsene geeignet.

Verwende die Massagepistole nur auf dem weichen 

Gewebe des Körpers, um keine Schmerzen oder 

Unbehagen zu verursachen. Nicht auf dem Kopf oder 

anderen harten oder knochigen Körperstellen 

anwenden.

Verwende nur die Applikatoren, die für die Region des 

Körpers geeignet sind. 

Unabhängig von der Einstellung des Reglers oder dem 

ausgeübten Druck kann es zu Blutergüssen kommen. 

Überprüfe die behandelten Bereiche häufig und 

unterbreche die Anwendung sofort bei den ersten 

Anzeichen von Blutbildung oder Unwohlsein.

Halte Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft 

und der Rückseite des Applikators fern, da es zu 

Quetschungen kommen kann.

Stecke keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen 

der Massagepistole.

Tauche das Gerät nicht in Wasser ein und lasse kein 

Wasser in die Belüftungsöffnungen des Massagegeräts 

eindringen. 

Lade die Massagepistole nur mit dem mitgelieferten 

Ladegerät auf.

Überprüfe das Gerät und den Akku vor jedem 

Gebrauch sorgfältig. 

Lasse das Massagegerät niemals unbeaufsichtigt in 

Betrieb oder beim Aufladen.



fantastic for your health. 



Digitaler Schaltregler 

30 Intensitätsstufen

Spade head

U-head

Flat head

Round head

Cartridge head

Golden finger

Li-Ion charger

Padded bag 1x GYMTASTIC® Massage Gun
6x different massage 
attachments

1x charger
1x padded carrying bag
1x instruction manual

What's included?



30 intensity levels = 1.200 up to 3.600 ppm + 6 hours battery life

What does the GYMTASTIC® Massage 

Gun have to offer?
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Muscle relaxation

Gentle massage

Fascia relaxation

Degradation of Muscle 
overacidification

Deep massage

Professional mode



U-head
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Areas of application
Recommended attachments for the Massage Gun.



Important information
Please read carefully before first use.

Battery charging Commissioning, Cleaning & Storage

Fully charge the battery up to six hours 

before first use.

To charge, connect the supplied 24 V 

adapter to the charging port of the 

Massage Gun battery and plug the power 

cord into a power outlet.

The LED band on the battery light will flash 

to indicate battery level and active charging 

when the battery is connected.

Full charge is indicated when all LED lights 

stop flashing and are fully lit.

The battery can be recharged at any time 

and at any battery level. 

It is not recommended to fully discharge 

the battery until the red LED light.

The average operating time is 6 hours, 

depending on the speed and pressure 

applied during use.

Align the battery and insert it into the base of the device. Make sure 

it is securely locked in place.

Turn on the device by setting the power switch on the bottom of the 

battery to the ON                       position. To turn off the device, set the 

power switch to the OFF position.

With the power switch in the ON position, press the power            

button        once to turn the unit on at level 1. Press the power switch 

again to turn the unit off. The blue LED lights indicate the correspon-

ding power level.

With the unit switched off, fully insert the applicator by pressing it in. 

Remove it by pulling it out.

Massage the desired body part at the desired speed, applying the 

required pressure. 

To remove the battery, press lightly on the battery release button 

with your thumb. With the other hand, pull down firmly on the 

battery or the handle. Please only remove the battery if really 

necessary!

Clean the device with a slightly damp microfiber cloth and dry it 

with another soft cloth.

For storage or travel, remove the battery and store it in the supplied 

box.



Warnings, Precautions

& Safety Instructions

Do not immerse in water. Keep away from liquids and 

heat sources. Keep ventilation openings free of dust 

and debris.

Do not remove screws or attempt to disassemble the 

unit. 

Do not use for more than one hour continuously. Let 

the device rest for at least 30 minutes before using it 

again.

Disconnect the charger from the device battery after 

charging or before use.

Suitable for adults only. Do not use if you are injured. 

Consult your physician before using this product.

Caution: To reduce the risk of electric shock, fire, and 

personal injury, do not use this product unless 

instructed to do so by the following instructions:

Suitable for adults only.

Use the massage gun only on the soft tissues of the 

body so as not to cause pain or discomfort. Do not use 

on the head or other hard or bony parts of the body.

Use only the applicators that are suitable for the region 

of the body. 

Regardless of the regulator setting or the pressure 

applied, bruising may occur. Check the treated areas 

frequently and stop the application immediately at the 

first sign of bleeding or discomfort.

Keep fingers, hair or other body parts away from the 

shaft and back of the applicator as bruising may occur.

Do not insert any objects into the vents of the massage 

gun.

Do not immerse the applicator in water or allow water 

to enter the massage gun vents. 

Charge the massage gun only with the supplied 

charger.

Carefully check the device and battery before each use. 

Never leave the massager unattended while in use or 

charging.




