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ROLLOPED – HEISS UND KALT,
EIN ECHTES MASSAGEERLEBNIS!
ROLLOPED – HOT AND COLD
THE UNIQUE MASSAGE AFFAIR!

Das Rolloped eignet sich perfekt für die
Massage verspannter Muskeln an Rücken,
Schultern, Bauch, Beinen und Füßen.

The Rolloped, perfect for back, abs, legs, calves,
feet, and other tight muscles.

> Kraftvolle 2 – Stufen – Vibrationsmassage,
bis zu 6000 U/min.

> Powerful 2-speed vibration massage, up to
6000 rpm.

> Schonende Silikonoberfläche mit weichen
Noppen fördert die Durchblutung und löst
Verspannungen.

> Soft pointed silicone rubber surface promotes
circulation.

> Befüllbar mit heißem und kaltem Wasser,
alternativ auch mit Eiswürfeln für das
außergewöhnliche Massageerlebnis.
> Erhältlich im typischen Casada-Rot.
> Benötigt 2 AA Batterien.
(nicht im Lieferumfang enthalten)

> Fill with hot or cold water to enhance the
massage experience.
> Available in Casada red.
> Uses 2 AA batteries (not included).
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Reflexzonen

Unplugged

Kabellos

Batterie

Reflexology

Wireless

[1]
Deckel in Pfeilrichtung öffnen um die Batterien zu einzusetzen.

[1]

[2]

[3]

[4]

Follow the direction of arrow, open the battery cover gently.

[2]
Gummiring abnehmen und die Batterien unter Berücksichtigung
von „+“ und „-“ einsetzen.

Install battery according “+”, “-”, take down the rubber sheath.
[3]
Drehen Sie das Batteriefach fest zu und befestigen Sie den
Gummiring am Deckel.

Follow the direction of arrow, install the battery cover well,
fix the rubber sheath back.

[4]
Öffnen Sie den unteren Deckel um den Wassertank zu befüllen und
schließen ihn anschließend wieder.

Open the bottom cover, fill with hot water or ice, then fix the cover
back, massage body as you want.

Unplugged

Battery

Vibration

Vibration
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www.casada.com
info@casada.com

Maße | Measurements: 17 x 7,6 x 7,6 cm
Gewicht | Weight: 350 g
Batterie | Battery: 2 x 1,5 V AA
Zertifikate | Certificates:

