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Herzlichen Glückwunsch. Zunächst möchten wir
uns bei Ihnen für den Kauf des CAVISLIM und das in
uns gesetzte Vertrauen bedanken.  Mithilfe dieses
praktischen Handbuchs und durch Einhalten der
einfachen Anweisungen erhalten Sie Ergebnisse, die
mit denen einer professionellen Schönheitsfachkraft
vergleichbar sind.

Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Anleitung
aufmerksam zu lesen. Das Verständnis der darin
enthaltenen Hinweise hilft Ihnen, CAVISLIM wirksam
und sicher zu verwenden.

Complimenti! In primo luogo, ci piacerebbe ringraziarla
per aver acquistato CAVISLIM e per la fiducia che ci
ha accordato. Attraverso questo pratico Manuale
d’Uso e seguendo le semplici istruzioni contenute in
esso, otterrà dei risultati comparabili a quelli che
otterrebbe se si affidasse a un professionista della
bellezza.

Le raccomandiamo vivamente di leggere attentamente
il presente Manuale d’Uso. La sua lettura e
comprensione l’aiuteranno a utilizzare CAVISLIM in
maniera efficace e sicura.
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In dieser Verpackung finden Sie alles, was Sie brauchen, um CAVISLIM
sofort benutzen zu können. Überprüfen Sie anhand folgender Abbildung
genau, dass die Verpackung alle Teile enthält.
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inhalt der verpackung

Halterung
handstück BedienerhandbuchHandstück

Hauptgerät

DVD

Bedienpedal
Kavitationsgel

Inbusschlüssel
4
schrauben Netzkabel Anti-cellulite-konzentrat

Straffendes
Pflegekonzentrat

DEkapitel 1
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zusammenbau des Cavislim

Zunächst muss die Halterung des Handstücks an das Hauptgerät
montiert werden. Zu diesem Zweck stellt man das Hauptgerät auf
einen Tisch, bringt die Halterung des Handstücks in die korrekte
Position und setzt die Schrauben ein (vgl. nachstehende Abbildung).
Mit dem Inbusschlüssel zieht man dann die Schrauben fest, bis die
beiden Teile fest aneinander sitzen.

sicheres und
effizientes bodyformingcavitation



grundlegende merkmale
des Cavislim
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CAVISLIM und CAVISLIM EXCEL sind Geräte, die es auf der Grundlage
modernster Technologie möglich machen, selektiv und effizient lokale
Fettakkumulationen (Cellulite und Organgenhaut) des Körpers zu
eliminieren.
Zu diesem Zwecke wird die Technologie der Abgabe von Ultraschall
eingesetzt, wodurch ein physisches Phänomen mit der Bezeichnung
Kavitation erzeugt wird, durch das Fettzellen eliminiert werden. Diese
bewährte Technologie wird in zahlreichen Ästhetik-Instituten auf der
ganzen Welt zur schmerzlosen und nicht invasiven Bekämpfung von
Cellulite eingesetzt.

Merkmale des Modells CAVISLIM Ref. YS30
Dauer: Von 1 bis 15 Minuten programmierbar.
Intensität: 4 programmierbare Intensitätsniveaus (5-10-15-20)
Modus: 4 programmierbare Impulsschall-Stufen (P1-P2-P3-P4)

Merkmale des Modells CAVISLIM EXCEL Ref. YS50
Dauer: Von 1 bis 15 Minuten programmierbar.
Intensität: 5 programmierbare Intensitätsniveaus (5-10-15-20-25)
Modus: 4 programmierbare Impulsschall-Stufen (P1-P2-P3-P4)
               Programmierbar in 1 Dauerschall-Stufe (P5)

Bei diesen Geräten müssen Sie lediglich die einfache Programmierung
von drei Funktionen vornehmen: Intensität, Dauer und Modus.
Mit der Intensität wird das Penetrationsniveau der Schallwellen in Ihre
Haut gesteuert. Je höher das Intensitätsniveau, desto tiefer gehen die
Wellen. Mit der Funktion Dauer wählen Sie die Zeit in Minuten, die Sie
für die Arbeit mit dem CAVISLIM vorsehen. Aus Sicherheitsgründen ist
die maximal programmierbare Zeit auf 15 Minuten begrenzt; es handelt
sich dabei um die empfohlene Höchstzeit für die Behandlung eines
Bereichs.
Sie können diese Höchstdauer jedoch in Intervallen von 1 Minute
reduzieren. Das CAVISLIM-Gerät weist durch einen Pfeifton auf den
Ablauf der gewählten Zeitdauer hin und auf der Anzeige erscheint die
Meldung "Zeit abgelaufen".
Darüber hinaus können Sie auch den Funktionsmodus von CAVISLIM
einstellen, bei dem die Anwahl des Zeitintervalls erfolgt, in dem die
Schallwellen die Haut erreichen.
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benutzungshinweise
Cavislim

fig. 2.3

fig. 2.1 fig. 2.2

Achtung: Bevor Sie das Gerät benutzen, konsultieren Sie
bitte Ihren Arzt. Dies gilt insbesondere für Personen mit
gesundheitlichen Problemen. Bei Jugendlichen unter 18
Jahren ist die Verwendung dieses Geräts nicht
empfehlenswert. Bewahren Sie das Gerät für Kinder
unzugänglich auf.

Inbetriebnahme
• Zunächst wird das Handstück an das Hauptgerät geschlossen.
Dazu wird der Stecker des Handstücks in die Anschlussbuchse am
Hauptgerät gesteckt, vgl. Abb. 2.1.
• Anschließend steckt man den Stecker des Bedienpedals in die
Anschlussbuchse am Hauptgerät, vgl. Abb. 2.2.
Bevor Sie den Netzanschluss herstellen, vergewissern Sie sich bitte,
dass die genannten Anschlüsse korrekt ausgeführt sind.
• Stecken Sie dann ein Ende des Netzkabels in die Buchse am Gerät
und das andere in die Netzsteckdose (220 V), vgl. Abb. 2.3. Um das
Gerät zu starten, stellen Sie den Geräteschalter auf die Position (1).

sicheres und
effizientes bodyformingcavitation



TIEMPO = 5:00
MODE = P1
INTENSITY = 5
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Elemente des Monitors
Der Monitor des CAVISLIM umfasst einen Bildschirm oder Display,
eine Led, sowie fünf Drucktasten.
• Auf dem Display wird die Information zu der Kavitationsbehandlung
angezeigt.
• Die Led (grünes Licht) zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist.
• Die Tasten haben folgende Funktionen:

       -  und  : Ändern des Modus MODE.

- +und - : Ändern der Dauer TIME und der Intensität INTENSITY.

-   : Pause, und   : Beginn der Behandlung.



BIENVENIDO
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Kavitationsbehandlung
Bei der Massage sind 3 Variablen zu beachten:

• Dauer: Die Dauer der Behandlung wird in Minuten und Sekunden gemessen.
Dabei können Sie eine Zeitdauer zwischen 1 und 15 Minuten währen (in Intervallen
von 1 Minute).

• Intensität: Diese Variable bezieht sich auf die Intensität der Behandlung.
Bei Mod. YS30 kann zwischen den Niveaus 5, 10, 15 und 20 gewählt werden.
Bei Mod. YS50 kann zwischen den Niveaus 5, 10, 15, 20 und 25 gewählt werden.

• Funktionsmodus: Art des Impulsschalls (Frequenz der Impulsemission).
Bei Mod. YS30 kann zwischen den Niveaus P1, P2, P3 und P4 gewählt werden.
Bei Mod. YS50 kann zwischen den Niveaus P1, P2, P3, P4 und P5 gewählt
werden.
Frequenz der Impulsemission: P1 sehr niedrig
                                                      P2 niedrig
                                                      P3 hoch
                                                      P4 sehr hoch
                                                      P5 Dauerschall

Beginn der Behandlung
Wenn das Gerät ans Netz
geschlossen ist und der
Schalter auf Start (I) gestellt
wird, erscheint auf dem
Display d ie  Meldung:
BIENVENIDO
(HERZLICH WILLKOMMEN).

Nach 3 Sekunden erlischt
d i e s e  A n z e i g e  u n d
s t a n d a r d m ä ß i g
e r s c h e i n e n  f o l g e n d e
Behandlungsparameter:

DAUER: 10:00
MODUS: P1
INTENSITÄT: 5

sicheres und
effizientes bodyformingcavitation



TIME = 12:00
MODE = P2
INTENSITY = 5

TIME = 12:00
MODE = P1
INTENSITY = 5
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S ie  können  nun  d i e
Parameter für Dauer und
Modus Ihrem Wunsch
e n t s p r e c h e n d
folgendermaßen modifizieren:

Ändern der
Behandlungsdauer
Auf dem Bildschirm mit
d e r  A n z e i g e  d e r
standardmäßigen Parameter
können Sie die gewünschte
Dauer mit den Tasten + und
- einstellen.

D e r  a u t o m a t i s c h e
Vorgabewert ist 10 Minuten.
Sie können ihn jedoch in
Intervallen von 1 Minute
zwischen den Werten 1 und
15 verändern.

Ändern des Modus
A u f  d e r s e l b e n
Bi ldschi rmanzeige mi t
d e n  a u t o m a t i s c h e n
Vorgabewerden können Sie
den gewünschten Modus mit
den Tastenseduta con i tasti

und einstellen.

D e r  a u t o m a t i s c h e
Vorgabewert ist P1 (sehr
niedrige Emissionsfrequenz
des Ultraschalls); Sie können
ihn jedoch durch Wahl
zwischen den Werte P1, P2,
P3 und P4 (bei Modell YS30)
bzw. P1, P2, P3, P4 und P5
(nur bei Modell  YS50)
modifizieren.



TIme = 12:00
MODE = P2
INTENsity = 10
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Nehmen Sie dann das Handstück fest in die Hand und betätigen Sie
das Pedal, um mit der Kavitationsbehandlung zu beginnen.

Sobald Sie das Pedal betätigen, beginnt sich der angezeigte Wert für
die Dauer zu verändern (er nimmt ab) und die Impulsemission des
Handstücks fängt an. Halten Sie das Handstück in den Bereich, der
behandelt werden soll, und massieren Sie diesen gemäß der Beschreibung
auf der DVD oder im Abschnitt "Anwendung".
Wenn Sie während der Behandlung eine Pause machen wollen, brauchen
Sie nur das Pedal loszulassen und die Impulsemission wird automatisch
unterbrochen.

Ändern der
Massageintensität
Wenn Sie die gewünschten
Werte für Dauer und Modus
eingestellt haben, können Sie
den letzten Parameter
modifizieren: die Intensität.

Betätigen Sie dazu die Taste.
S o b a l d  d a s  G e r ä t
eingeschaltet ist (das grüne
L ich t  am Hauptgerä t
leuchtet), können Sie mit den
Tasten +  und -  d ie
Intensität anwählen.

D e r  a u t o m a t i s c h e
Vorgabewert für die Intensität
ist 5; Sie können ihn jedoch
durch Wahl zwischen den
Werten 5, 10, 15 und 20 (bei
Modell YS30) bzw. 5, 10, 15,
20 und 25 (nur bei Modell
YS50) modifizieren.

Nachdem Sie die Taste
betätigt haben, kann der
Parameter Dauer nicht mehr
geändert werden.

sicheres und
effizientes bodyformingcavitation



TIEMPO AGOTADO
PULSE UNA TECLA
PARA COMENZAR
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Wenn der Zähler für die
Dauer den Wert 0:00 erreicht,
stoppt das Gerät und weist
durch mehrere Pfeiftöne
darauf  h in ,  dass d ie
programmierte Behandlung
beendet ist.  Auf dem Display
erscheint folgende Meldung:

ZEIT ABGELAUFEN
UM NEU ZU BEGINNEN,
BITTE EINE TASTE
BETÄTIGEN

Wenn Sie eine beliebige
Taste des Geräts betätigen,
geht die Bildschirmanzeige
auf die standardmäßige
Konf igurat ion  zurück:

DAUER: 10:00
MODUS: P1
INTENSITÄT: 5
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anwendung von Cavislim

Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

10
10
10
10
10
10

Time

10’
10’
7’
7’
7’
7’

Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

10
10
10
10
10
10

sicheres und
effizientes bodyforming

Bewegen Sie das Handstück langsam, ohne Druck. Um ein besseres
Resultat zu erzielen, empfehlen wir, bei der Anwendung des CAVISLIM
die verschiedenen Massagetechniken (spiralförmig, längs, kreisförmig)
in mehreren Sitzungen zu kombinieren. Zur bequemeren Anwendung
des CAVISLIM empfehlen wir Ihnen, sich dabei zurückzulehnen.

Verteilen Sie immer reichlich Gel auf dem Bereich, den Sie behandeln
wollen. Beginnen Sie die Behandlung dann, indem Sie das Handstü'9fck
langsam und ohne Druck darüber gleiten lassen (vgl. Abbildungen).
Gel oder eine unserer Vorbehandlungscremes erhalten Sie bei Ihrem
CAVISLIM-Vertriebshändler oder über unsere Website: www.tecnovita.eu
In jedem der folgenden Abschnitte finden Sie ein Feld mit den
Benutzungshinweisen. Sie mü'9fssen festlegen, welches Niveau fü'9fr
Sie zutrifft.
A Starke Fettakkumulation großer Dichte.
B Starke Fettakkumulation mittlerer Dichte.
C Mittlere Fettakkumulation mittlerer Dichte
D Leichte Fettakkumulation
E Orangenhaut
F Pflegebehandlung

Beachten Sie
unbedingt, dass
CAVISLIM nicht auf
dem Nabel, den
Brüsten oder im
Bereich des
Brustkorbs benutzt
werden darf.

cavitation



Kreisförmig longitudinal
längs

kreisförmig längs
horizontal

hüften

seiten
längs

vertikal
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Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

3
2
2
1
1
1

Intensity

10
10
5
5
5
5

Time

7’
7’
7’
5’
5’
5’

Mode

3
2
2
1
1
1

Intensity

10
10
5
5
5
5

Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

4
3
2
1
1
2

Intensity

15
10
10
5
5
5

Time

10’
10’
7’
7’
5’
5’

Mode

4
3
2
1
1
2

Intensity

15
10
10
5
5
5

DE

Die kreisförmigen Massagen sowie die Massagen in Längsrichtung müssen
von oben nach unten erfolgen (vgl. Abbildungen). Die Einhaltung der
Massagerichtung ist wichtig, da dadurch die Entwässerung gefördert wird.

Tragen Sie Gel auf
die Haut des
Bereichs auf, den Sie
mit dem CAVISLIM
behandeln wollen.

Sowohl die kreisförmige Massage als auch die Massage in Längsrichtung
muss von unten nach oben ausgeführt werden (vgl. Abbildungen).
Bearbeiten Sie während der Behandlung besonders den Bereich mit der
stärksten Fettakkumulation.

Tragen Sie Gel in
dem Bereich auf,
den Sie mit
CAVISLIM
behandeln wollen.



kreisförmig längs

kreisförmig längs
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Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

5
5
4
3
2
3

Intensity

25
15
20
15
15
15

Time

10’
7’
7’
7’
10’
10’

Mode

4
4
4
3
2
3

Intensity

20
15
20
15
15
15

Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

10
10
10
10
10
10

Time

10’
10’
7’
7’
7’
7’

Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

10
10
10
10
10
10

sicheres und
effizientes bodyforming

Sowohl die Massage in Längsrichtung als die kreisförmige ist in der Richtung
der in den Abbildungen dargestellten Pfeilen auszuführen.

Tragen Sie Gel in
dem Bereich für die
längs-/kreisförmige
Behandlung mit dem
CAVISLIM auf.

innenseite des oberschenkels
Bitte beachten Sie,
dass das CAVISLIM
nie in dem Bereich
zwischen Knie und
Fuß'a7 eingesetzt
werden darf, da es
dort zu keinen
nennenswerten
Fettakkumulationen
kommt. Sowohl die kreisförmige Massage als auch die Massage in Längsrichtung muss

von unten nach oben ausgeführt werden (vgl. Abbildungen). Die Beachtung
dieser einfachen Hinweise trägt zur Verbesserung der Ergebnisse bei.

gesäß

cavitation



kreisförmig

innenseite des knies
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arme
längs kreisförmig

Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

5
5
5
5
5
5

Time

10’
10’
7’
7’
7’
7’

Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

5
5
5
5
5
5

Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

2
2
1
1
1
1

Intensity

5
5
5
5
5
5

Time

7’
5’
5’
3’
3’
5’

Mode

2
2
1
1
1
1

Intensity

5
5
5
5
5
5
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Bitte beachten Sie,
dass CAVISLIM nie in
den Bereichen Hand,
Unterarm oder
Gelenken eingesetzt
werden darf.

Bitte beachten Sie,
dass CAVISLIM
niemals auf den
Kniegelenken
benutzt werden darf.
Tragen Sie Gel in
dem Bereich auf, den
Sie mit CAVISLIM
behandeln wollen.

In diesem Bereich wird mit einer leichten, kreisförmigen Massage gearbeitet
(vgl. Abbildung).

Tragen Sie in dem zu behandelnden Bereich ausreichend Gel auf. Dadurch
wird die Wirksamkeit der Behandlung verbessert. Die Massage in diesem
Bereich muss zum Körper hin ausgeführt werden (vgl. Abbildung).
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korrekte und sichere
anwendung von Cavislim

kapitel 4

sicheres und
effizientes bodyforming

Folgende Anwendungszeiten müssen beachtet werden, um die korrekte
und sichere Anwendung des Cavislim sicherzustellen:

• Pro Behandlungsbereich:
höchstens 15 Minuten.
Unter „Behandlungsbereich“ versteht man die einzelnen Körperteile,
an denen CAVISLIM angewandt werden darf. Dabei handelt es sich
um folgende Bereiche: Arme, Bauch, Seiten, Hüften, Innenseite der
Oberschenkel und Innenseite des Knies.
Beispiel: Während ein und derselben Behandlungssitzung kann man
Cavislim 15 Minuten an den Seiten und 15 Minuten an den Armen
anwenden. Dagegen darf man NIEMALS am selben Tag eine 30
minütige Behandlung ausschließlich an den Seiten vornehmen.

• Pro Behandlungssitzung:
höchstens 30 Minuten.
Unter Behandlungssitzung versteht man die Anwendung von CAVISLIM
am selben Tag an 2 unterschiedlichen Behandlungsbereichen (höchstens
15 Minuten pro Bereich).

• Zwischen den Behandlungssitzungen:
mindestens 72 Stunden.
Als Zeit „zwischen den Behandlungssitzungen“ versteht man die Zeit
zwischen einer und der nächsten Behandlungssitzung.
Beispiel: Eine Planung für Behandlungssitzungen (die maximal zulässige)
innerhalb einer Woche wäre: Montag, Donnerstag und Sonntag.

• Nach jeweils 20 Behandlungssitzungen:
Eine Pause von 3 Wochen muss eingelegt werden.
Nach diesem Zeitraum kann entweder die komplette erste
Behandlungsphase wiederholt werden oder mit dem Pflegeprogramm
begonnen werden.

• Pflegebehandlungen:
Die Häufigkeit hängt von der einzelnen Person ab, doch ist im
Allgemeinen eine Behandlungssitzung pro Monat ausreichend.

cavitation
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Was ist Kavitation?
Bei der Kavitation handelt es sich um eine nicht invasive Technik (ohne
Chirurgie) zur Formgebung des Körpers, die das Volumen reduziert, indem
Cellulite und lokale Fettablagerungen an Bauch, Hüften, Seiten, Armen
sowie den Innenseiten von Oberschenkeln und Knien eliminiert werden.

Welche Vorteile bietet sie im Vergleich zu anderen Methoden?
Ein wesentlicher Vorteil ist, dass man bestimmte Bereiche des Körpers
wählen kann, die behandelt werden sollen. Man könnte sagen, es handelt
sich um eine Technik, die eine selektive Behandlung der Cellulite ermöglicht.

Ist die Kavitation schmerzhaft?
Die Benutzung von Cavislim darf niemals Schmerz verursachen.

Ist es normal, während der Benutzung von Cavislim ein leichtes Pfeifen zu
hören?
Ja, es ist möglich, dass bestimmte Benutzer während der Behandlung ein
leichtes Pfeifen hören.

Kann das Gerät an allen Körperteilen benutzt werden?
Das Gerät kann nicht an allen Körperteilen benutzt werden. Unter keinen
Umständen darf es an Kopf oder Gesicht, Hals, Brüste, Brustkorb, Nabel,
Unterarm, Gelenken, Genitalien, Rücken, Fußknöcheln oder Ganglien benutzt
werden.

Verliert man mit Cavislim Gewicht oder Volumen?
Cavislim eliminiert die Ansammlungen von Fett, die Gewicht aufweisen.
Gleichzeitig verliert der Körper dank dieser Eliminierung an Volumen.

Wirkt Cavislim gegen Orangenhaut?
Ja, Cavislim wirkt gegen „Orangenhaut“, indem die Adipozyten zerstört
werden, die für die Ansammlung von Fett ursächlich sind.

Kann man mit Cavislim Falten beseitigen?
Cavislim ist kein für die Beseitigung von Falten entwickeltes System.

Darf man Cavislim im Gesicht benutzen?
Cavislim darf unter keinen Umständen im Gesicht oder an den Augen
verwendet werden.

Nach wie vielen Sitzungen beginnt man Resultate zu sehen?
Nach den ersten fünf Sitzungen sollten Ergebnisse zu sehen sein. Die
Resultate können jedoch je nach Person variieren.

Wie viele Tage muss man zwischen den einzelnen Sitzungen warten?
Es wird eine Wartezeit von 72 Stunden zwischen den Sitzungen empfohlen.

Tritt die Cellulite nach der Benutzung von Cavislim wieder auf?
Obwohl Cavislim Effizienz und andauernde Wirksamkeit bietet, können wir
nicht garantieren, dass die Cellulite nicht erneut auftritt. Um dies zu vermeiden,
empfehlen wir eine ausgeglichene Diät, regelmäßige sportliche Aktivitäten
und Pflegebehandlungen mit Cavislim.

faq zu cavislim
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sicheres und
effizientes bodyforming

Gibt es Nebenwirkungen?
Wenn Sie gesund sind, hat Cavislim keine bekannten Nebenwirkungen. Bei
einigen Personen kann es jedoch zu Hautrötungen kommen, die bis zu 2
Stunden anhalten können.

Wozu sind die Anti-Cellulite-Gels und die straffenden Konzentrate gut? Wann
muss man sie verwenden?
1. Anti-Cellulite-Gel: Es enthält aktive Stoffe, die bei der Eliminierung der
Cellulite helfen.
2. Straffendes Gel: Enthält aktive Stoffe, die den behandelnden Bereich
straffen.

Die Anwendung sollte folgendermaßen erfolgen: Während der ersten Tage
wendet man das Anti-Cellulite-Gel, während der letzten Tage der Behandlung
das straffende Gel an. Die Anwendung muss vor dem Auftragen des
Kavitationsgels erfolgen. Die Anwendung erfolgt wie bei jedem anderen
Konzentrat. Gut einziehen lassen. Dann das Kavitationsgel auftragen und
mit der Behandlung beginnen.

Muss Cavislim mit einer Diät kombiniert werden?
Eine besondere Diät ist nicht erforderlich. Ausgeglichene Ernährung und die
Aufnahme von ausreichender Flüssigkeit sind jedoch sehr zu empfehlen.

Wie viel Wasser muss ich trinken?
Es ist unbedingt erforderlich, zwei Stunden vor der Benutzung von Cavislim
mit der Aufnahme von Flüssigkeit zu beginnen.
Auch nach der Behandlungssitzung ist es empfehlenswert. Wir raten die
Aufnahme von mindestens 2 Litern während dieser Zeit, da dadurch die
Eliminierung von Toxinen gefördert wird.

Muss Cavislim mit einer sportlichen Aktivität kombiniert werden?
Es ist nicht zwingend erforderlich, aber die Praxis von mindestens 30 Minuten
physischer Betätigung erhöht die Ergebnisse, da die Entwässerung unterstützt
wird.

Welche sportlichen Aktivitäten sind eine Ergänzung zu Cavislim?
Eine Vibrationsplattform ist aufgrund ihrer kräftigenden und entwässernden
Eigenschaften eine ideale Ergänzung. Sollten Sie keine derartige Plattform
zur Verfügung haben, sind ein Spaziergang, ein Heimtrainer, Schwimmen
oder eine andere aerobische Übung von mindestens 30 Minuten Dauer von
großer Hilfe.

Wie kann ich die Wirkung von Cavislim verstärken?
Mit einer Kombination aus ausgeglichener Ernährung und regelmäßiger
sportlicher Betätigung.
Hilfreich sind darüber hinaus Drainage-Massagen.

Kann ich Cavislim auch ohne Gel verwenden?
Niemals, da das Gel Ihrem Körper gegenüber als Leiter für den Ultraschall
wirkt. Wird kein Gel benutzt, verliert Cavislim seine Wirksamkeit und das
Gerät kann ernsthafte Schäden erleiden.

Kann ich irgendein Gel verwenden?
Wir empfehlen die ausschließliche Verwendung des Gels TECNOVITA von
BH, da es bei der Verwendung anderer Produkte zu Schäden an dem Gerät
kommen könnte.

cavitation
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Kann ich Cavislim benutzen, wenn ich schwanger bin?
Wenn Sie schwanger sind oder es zu sein glauben, darf Cavislim nicht
benutzt werden.

Darf man Cavislim während der Stillzeit benutzen?
Das Gerät darf unter keinen Umständen während der Stillzeit benutzt werden.

Kann ich Cavislim an den Brüsten benutzen?
Das Gerät darf nie an den Brüsten benutzt werden.

Darf man Cavislim während der Menstruation benutzen?
Die Benutzung des Geräts im Bauchbereich ist während dieser Zeit nicht
ratsam, da es die Blutungen verstärken kann. In anderen Bereichen kann es
jedoch angewandt werden.

Kann ich Cavislim benutzen, wenn ich eine Spirale trage?
Ja

Kann Cavislim meine Cholesterinwerte beeinträchtigen?
Die Benutzung von Cavislim kann Ihre Cholesterinwerte erhöhen.

Darf man Cavislim bei Hautleiden benutzen?
Das Gerät darf bei Hautleiden nicht benutzt werden. Wenden Sie sich bitte
an Ihren Arzt.

Darf man Cavislim benutzen, wenn man Gehör-Implantate trägt?
Bei Implantaten darf das Gerät nicht benutzt werden.

Kann ich Cavislim während des Badens oder Duschens benutzen?
Das Handstück und das Gerät dürfen unter keinen Umständen in Berührung
mit Wasser kommen. Es besteht die Gefahr elektrischer Schläge.

Wie reinigt man Cavislim und das Handstü'9fck?
Das Cavislim-Gerät oder das Handstück darf zum Reinigen auf keinen Fall
in Wasser getaucht werden. Benutzen Sie ein leicht mit Wasser angefeuchtetes
Tuch.

Wann darf Cavislim nicht benutzt werden?

• Wenn Sie schwanger sind, oder es
   zu sein glauben.
• Während der Stillzeit
• Während
   Fruchtbarkeitsbehandlungen
• Bei Herzleiden aller Art
• Bei Hautproblemen
• Osteoporose
• Fibromyalgie
• Bösartige Tumore
• Bluthochdruck
• Hohe Cholesterinwerte
• Diabetes
• Niereninsuffizienz
• Physische Insuffizienzen

• Implantate aus Metall oder
   Prothesen
• Physische Missbildungen
• Epilepsie
• Bei längerer medikamentöser
   Behandlung mit:
   entzündungshemmenden oder
   blutgerinnungshemmenden
   Mitteln, Antibiotika oder
   Antihistaminika
• Depression
• Bei psychiatrischer oder
   psychologischer Behandlung
• Leberprobleme (Fettleber)...
• Reizungen des Kolons
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Dieses Produkt verfügt über ein Kabel mit einem Erdungsleiter und
einen Stecker mit Masseanschluss. Wenn es nicht richtig funktioniert
oder beschädigt ist, bietet die Erdung dem elektrischen Strom einen
Weg mit geringerem Widerstand, wodurch das Risiko elektrischer
Entladungen reduziert wird.
GEFAHR! Ein nicht korrekter Anschluss des Masseleiters des
Geräts kann das Risiko elektrischer Schläge zur Folge haben.
Verändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht. Sollte er
nicht in die Steckdose passen, beauftragen Sie einen Elektriker, eine
entsprechende Steckdose zu installieren.
Dieses Produkt ist mit 220-240 V Versorgung zu benutzen. Sein
Erdungspin entspricht ungefähr der Abbildung  5.1
Befolgen Sie bitte folgende Empfehlungen:
1. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt
oder abgenutzt ist.
3. Halten Sie das Stromkabel von heißen Flächen fern.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
5. Um den Netzanschluss zu unterbrechen, stellen Sie den Schalter
zuerst auf «0»und ziehen Sie dann den Stecker aus der Dose.
Sicherung
Dieses Modell verfügt über eine elektronische Sicherung mit
automatischer Abschaltung zum optimalen Schutz der elektronischen
und elektrischen Schaltungen.
Die Sicherung löst aus, wenn das Gerät einer anormalen Belastung
ausgesetzt oder überhitzt ist.
In einem solchen Fall gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1. Unterbrechen Sie den Anschluss ans Stromnetz.
2. Stellen Sie den Schalter (L) am Gehäuse auf die Position «0» (OFF),
Abb. 5.2.
3. Tauschen Sie die Sicherung (C) (1 Amp.) aus.
4. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose mit ERDUNG. Stellen
Sie den Schalter (L) auf Position «I» (ON), Abb.  5.2

wichtige informationen
zur sicherheit

cavitation



garanie

23

DE

sicheres und
effizientes bodyforming

Wir empfehlen Ihnen diese Garantie aufmerksam zu lesen, um sich
über die Deckung der Herstellergarantie und Ihre Haftung als Eigentümer
zu informieren.

GEWÄHRLEISTUNGEN

ALLGEMEINE HINWEISE
EXERCYCLE, S.L. dankt Ihnen für den Kauf dieses Produktes und das Vertrauen,
dass Sie in uns gesetzt haben. Unsere Produkte wurden einer strengen
Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte während der Garantiezeit trotzdem ein
Problem mit diesem Gerät auftreten, bitten wir Sie, die Garantiebedingungen
aufmerksam zu lesen und sich mit Ihrem zugelassenen Vertriebshändler in
Verbindung zu setzen.
Diese Garantie erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen
Parlaments und des Rats vom 25. Mai 1999 über bestimmte Aspekte des Verkaufs
und der Garantie für Konsumgüter und deren Umsetzung in spanisches Recht
durch das Gesetz 23/2003 über Garantien im Zusammenhang mit dem Verkauf
von Konsumgütern, vom 10. Juli 2003.
EXERCYCLE, S.L., mit der Steuernummer B-01029032 und Geschäftssitz in
Vitoria, Calle Zurrupitieta, 22, erteilt somit auf der Grundlage nachfolgender
Bedingungen die entsprechende Garantie für das Produkt:

1. DAUER DER GARANTIE
Für das Produkt, das Gegenstand vorliegender Bescheinigung ist, wird eine
Garantie für den Zeitraum von ZWEI (2) JAHREN ab Übergabe des Produktes
gewährt, wobei dieser Zeitpunkt durch das Datum auf dem Zahlungsbeleg oder
der ordnungsmäßigen Rechnung für das Produkt, oder durch das Datum auf
dem entsprechenden Lieferschein definiert wird, sofern letzteres ein späteres
Datum ist.
Bei eventuellen Reparaturen ist die Vorlage dieses Belegs unerlässlich. Die Politik
bezüglich der Garantiezeit kann in den einzelnen Ländern unterschiedlich sein.
Die angegebene Garantiezeit gilt ausschließlich für Europa.

2. VON DER GARANTIE GEDECKTE RECHTE
- Reparatur oder Austausch des Produktes, die, unter Berücksichtigung der Art
des Produktes und des jeweiligen Zwecks für den Verbraucher, jeweils innerhalb
einer angemessenen Frist und ohne größere Unannehmlichkeiten für den
Verbraucher ausgeführt werden.
- Davon ausgenommen sind solche Umstände, in denen eine Reparatur oder ein
Austausch dem Verkäufer Kosten verursachen würden, die nach vernünftigem
Ermessen im Vergleich zu anderen Formen der Gewährleistung nicht zumutbar
sind, vorausgesetzt letztere stellen keinen Nachteil für den Verbraucher dar.
- Im Falle von Reparaturen entstehen dem Verbraucher keine Kosten für Arbeitszeit,
Anreise und Material.
- Bei einer Reparatur oder dem Austausch eines Geräts durch ein neues, wird
die Garantiefrist bis zur Übergabe dieses neuen Geräts vorübergehend ausgesetzt.
Die anschließend verbleibende Laufzeit beträgt immer mindestens 6 Monate;
unter keinen Umständen beginnt eine neue, vollständige Garantiezeit von 2
Jahren.

cavitation
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- Weiterhin erfolgt, je nach Entscheidung des Verbrauchers, (i) eine Preissenkung
oder die (ii) Auflösung des Vertrages, wenn die Reparatur oder der Austausch
nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder ohne größere Unannehmlichkeiten
für den Verbraucher ausgeführt wurden. Die (i) Preissenkung wird proportional
zu der Differenz zwischen dem Wert, den das Produkt in vertragsgemäßem
Zustand bei Übergabe gehabt hätte, und dem Wert des tatsächlich gelieferten
Produkts bei der Übergabe berechnet. Eine (ii) Auflösung des Vertrags ist nicht
zulässig, wenn die Nichtkonformität unerheblich ist.

3. GARANTIE-AUSSCHLÜSSE
- Defekte aufgrund einer den Hinweisen der Betriebsanleitung nicht entsprechenden
Benutzung.
- Bei professioneller Verwendung oder gewerblichem Verleih des Produktes.
- Fehlerhafte Installation oder Montage, oder Teilebruch aufgrund einer fehlerhaften
Montage (vgl. Bedienungsanleitung; dort finden Sie die Empfehlungen zur
Installation und zur Benutzung des Geräts).
- Unsachgemäße Nutzung des Produkts (Verwendung ohne Gel, Überschreiten
der Benutzungszeiten, Einwirkung zu hoher Feuchtigkeit auf das Produkt, etc.)
oder Probleme aufgrund mangelnder Wartung (Schmutzansammlung an einem
der Teile des Produktes oder den Zubehörteilen, etc.).  (Vgl. Bedienungsanleitung.
Dort finden Sie die Empfehlungen für Installation und Benutzung des Produkts.)
- Reparaturen, die von Personal ausgeführt wurden, das nicht von EXERCYCLE,
S.L. zugelassen wurde, oder das Öffnen und Manipulieren von Geräten durch
vom Hersteller nicht autorisierte Personen.
- Abweichungen vom Standard-Produkt, wie leichte Schwingungen, Geräusche
oder Brüche von Teilen, die den Betrieb des Geräts nicht beeinträchtigen und
nicht auf einen Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
- Kratzer, Schrammen, Abrieb, Stöße, Herunterfallen des Produkts, etc., die auf
mangelhafte Sorgfalt zurückzuführen sind.
- Durch den Transport verursachte Schäden an dem Gerät.

4. VORGEHEN BEI REKLAMATIONEN
- Der Anspruch auf Reklamation wegen Nichtkonformität verjährt drei Jahre nach
Übergabe des Produktes.
- Der Verbraucher muss das Vorliegen eines Defektes innerhalb einer Frist von
2 Monaten ab dem Zeitpunkt der Feststellung dieses Defektes mitteilen.
- Vorliegende Garantie lässt sonstige, der gültigen Gesetzgebung entsprechende
Rechte des Verbrauchers unberührt; sie ist jedoch nicht mit der Geltendmachung
anderer Ansprüche im Zusammenhang mit der Gewährleistung wegen verdeckter
Mängel beim Kauf vereinbar.
- Mögliche Unklarheiten im Zusammenhang mit der Auslegung oder Ausführung
vorliegender Garantie unterliegen bei der Klä'8arung der anzuwendenden nationalen
Gesetzgebung.
- Bei eventuellen Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Auslegung, Gültigkeit
und Ausführung dieses Vertrages unterstellen sich die Partner den Gerichten der
Stadt Vitoria.

Hiermit erklärt Exercycle S.L., dass dieses Produkt den wesentlichen
Anforderungen und allen sonstigen anwendbaren oder geforderten
Vorschriften der Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG entspricht.

certificados zertifikate

cavitation



25

1 Bedienpedal 2 Handstück 3 Halterung
 Handstück

16 Netzkabel G01 Hauptgerät

Maschinenmodell Jeweilige
Teile-Nummer

Menge

Beispiel:

YS30 16 1

DE

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind folgende Angaben erforderlich:

Gewicht: 7 kg
Abmessungen: LxBxH: 34 x 38 x 13 cm
Ultraschall: 40 kHz
Ausgangsleistung: 5 bis 25 W (je nach Programm)
Netzteil: Spannung: AC 220 V. / Frequenz: 50 Hz.

einzelteile

technische merkmale
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Portamanopola Manuale
d’uso

Manopola

Corpo centrale

DVD

Pedale di
azionamento Gel per

cavitazione

Cavo di
collegamento
alla rete

4 viti Cavo di collegamento
alla rete

Siero
anticellulite

Siero
rassodante

IT

In questa confezione troverà tutto il necessario per poter usare CAVISLIM
sin da ora. Verifichi minuziosamente se all'interno della confezione
sono presenti tutti gli elementi riportati di seguito.

contenuto della confezione
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In primo luogo, iniziamo ad installare il portamanopola sul corpo centrale.
Per realizzare questa operazione, posizionare il corpo centrale su un
tavolo e collocare il portamanopola inserendo le viti, proprio come
illustrato nella figura allegata.

Con l’aiuto di una chiave con testa a brugola, serrare con fermezza le
viti fino al momento in cui le due parti non si sono unite completamente.

montaggio della Cavislim

modellamento sicuro
ed efficace della silhouettecavitation
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CAVISLIM e CAVISLIM EXCEL sono dispositivi altamente tecnologici
che permettono di eliminare selettivamente ed efficacemente gli accumuli
di grasso localizzato (cellulite e pelle a buccia d’arancia) del nostro
corpo.
La tecnologia utilizzata è quella dell’emissione di ultrasuoni; un fenomeno
fisico conosciuto come cavitazione, che elimina il grasso. Questa
tecnologia dagli ineguagliabili risultati viene ampiamente usata presso
i centri estetici internazionali per contrastare senza dolore e in maniera
non invasiva la cellulite.

Caratteristiche del modello CAVISLIM Rif. YS30
Tempo: Programmabile da 1 a 15 minuti.
Intensità: Programmabile, 4 livelli di intensità (5-10-15-20).
Modalità: Programmabili 4 modalità di lavoro pulsato (P1-P2-P3-P4).

Caratteristiche del modello CAVISLIM EXCEL Rif. YS50
Tempo: Programmabile da 1 a 15 minuti.
Intensità: Programmabile, 5 livelli di intensità (5-10-15-20-25).
Modalità: Programmabili 4 modalità di lavoro pulsato (P1-P2-P3-P4).

caratteristiche di base
della Cavislim

                Programmabile 1 modalità di lavoro continuo (P5).

Relativamente alle presenti unità, si dovrà preoccupare solo di
programmare facilmente tre funzioni: intensità, tempo e modalità di
lavoro.
Con l’intensità si controlla il livello di penetrazione delle onde sonore
nel tessuto cutaneo. Con una maggior intensità, le onde raggiungeranno
una profondità maggiore. La funzione tempo La aiuterà a scegliere i
minuti di utilizzo della CAVISLIM. Per sicurezza, il tempo programmabile
massimo sarà di 15 minuti, ossia il tempo massimo raccomandato per
il trattamento di un’area.
Tuttavia, è possibile ridurre il tempo massimo decrementandolo di 1
minuto. A fine tempo selezionato, CAVISLIM, la avviserà con un segnale
acustico e un messaggio a video "Tempo esaurito".
CAVISLIM le permette di scegliere anche la modalità di lavoro che la
aiuterà a selezionare l’intervallo di tempo che impiegano le onde per
raggiungere la pelle.
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fig. 2.3

fig. 2.1 fig. 2.2

istruzioni per l’utilizzo
della Cavislim

Precauzioni: Prima di cominciare ad usare questo dispositivo,
consultare il proprio medico di base. Questo avvertimento è
destinato specialmente a quelle persone che hanno dei problema
di salute. Non è consigliato l’utilizzo a persone minorenni. Tenere
l’apparecchiatura fuori dalla portata dei bambini.

Avvio
• Collegare la manopola al corpo centrale. Per realizzare questa
operazione, la spina della manopola deve essere inserita nella presa
posta sul corpo centrale come da Fig.  2.1.
• In seguito, inserire la spina del pedale di azionamento nella presa
posta sul corpo centrale come da Fig.  2.2.
Verificare che tutte i collegamenti siano stati eseguiti correttamente
prima del collegamento finale alla rete elettrica.
• Collegare l’estremità del cavo di collegamento elettrico al connettore
della macchina e l’altra inserirla nella rete elettrica (220V). Fig. 2.3.
Posizionare l’interruttore della macchina su (I) per avviarle la macchina

modellamento sicuro
ed efficace della silhouettecavitation
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Elementi del monitor
Il monitor di CAVISLIM si compone di un video o display, un LED e
cinque tasti o pulsanti.
•Il display visualizza le informazioni sulla sessione di cavitazione.
•Il LED acceso (luce verde) la avvisa che l’apparecchiatura è in funzione.
• I tasti hanno le seguenti funzioni:

-  e  variazione della modalità di lavoro MODE.

- + e - regolazione del tempo TIME e dell’intensità INTENSITY.

-  pausa e  inizio della sessione.



BIENVENIDO

32

Inizio della seduta
Dopo aver collegato la
macchina alla corrente
elettrica e aver premuto
l’interruttore (I), a video
apparirà un messaggio:
BIENVENIDO
(BENVENUTO).

Questo messaggio durerà
3 secondi, dopo i quali
appariranno, di default, i
seguenti parametri di lavoro:

TIME: 10:00
MODE: P1
INTENSITY: 5

Seduta di cavitazione
Le variabili che intervengono durante il massaggio sono 3:

• Tempo: misura in minuti e secondi la durata della seduta. Si può
scegliere fra 1 – 15 minuti (intervalli di 1 minuto).

• Intensità: rappresenta il livello di intensità della seduta.
Il mod. YS30 permette di scegliere fra i livelli 5, 10, 15 e 20.
Il mod. YS50 permette di scegliere fra i livelli 5, 10, 15, 20 e 25.

• Modalità di lavoro: tipo di impulsi (frequenza di emissione degli impulsi).
Il mod. YS30 permette di scegliere fra i livelli P1, P2, P3 e P4.
Il mod. YS50 permette di scegliere fra i livelli P1, P2, P3, P4 e P5.
Frequenza di emissione degli impulsi: P1 estremamente bassa
                                                                       P2 bassa
                                                                      P3 alta

P4 estremamente alta
P5 continua

modellamento sicuro
ed efficace della silhouettecavitation
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Da questo momento in poi,
sarà possibile modificare i
parametri tempo e modalità
di lavoro a seconda della
seduta a cui ci si vuole
sottoporre.

Variazione del tempo della
seduta
Nel momento in cui a video
vengono visual izzat i  i
parametri selezionati di
d e f a u l t ,  è  p o s s i b i l e
modificare la durata della
seduta con i tasti + e -.

Il valore che appare di default
è 10 minuti, ma è possibile
variarli a intervalli di 1 minuto
fra i valori 1 e 15.

Variazione della modalità
di lavoro
Nella medesima videata in
cui appare il valore di default,
è possibile modificare la
modalità di lavoro della

seduta con i tasti  e .

Il valore che appare di default
è P1 (frequenza di emissione
degli impulsi estremamente
bassa), però è possibile
modificarlo selezionando fra
i valori P1, P2, P3 e P4 nel
modello YS30) e P1, P2, P3,
P4 e P5 (solo nel modello
YS50).
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MODE = P2
INTENSITY = 10
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Variazione dell’intensità del
massaggio
Dopo aver selezionato il
tempo e la modalità di lavoro
desiderati, sarà possibile
configurare l’ult imo dei
parametri: l’intensità.

Per  rea l i zza re  questa
operazione, si deve premere

il tasto  e, dopo aver
avviato una macchina (si
accende una spia verde sulla
parte centrale dell’unità), sarà
possibile selezionare il livello
di intensità con i tasti + e .

Il valore dell’intensità che
appare di default è 5, ma è
possibile variarla selezionando
fra i valori 5, 10, 15 e 20 (nel
modello YS30) e 5, 10, 15, 20
e 25 (solo nel modello YS50).

Dopo aver premuto il tasto

 non sarà possibi le
modificare i l  parametro
tempo.

Infine, afferrare con fermezza la manopola e premere il pedale per iniziare
la seduta di cavitazione.

Alla pressione del pedale, il tempo diminuirà a video e inizierà l’emissione
di impulsi dalla manopola. Posizionare la manopola sull’area che si vuole
trattare e massaggiare come indicato nel DVD o nelle “modalità di
applicazione”.

Se desidera fermare la seduta, smetta di premere il pedale e l'emissione
degli impulsi si arresterà immediatamente.

modellamento sicuro
ed efficace della silhouettecavitation
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Quando il timer tornerà a
0:00, l’unità si fermerà ed
emetterà una serie di suoni
per avvisarla che la seduta
selezionata è ultimata. A
video, apparirà il seguente
messaggio:

TEMPO ESAURITO
PREMERE UN TASTO
PER INIZIARE

Quando premerà un tasto
qualsiasi, la videata tornerà
alla sua configurazione di
default:

TIME: 10:00
MODE: P1
INTENSITY: 5
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modalità applicative della Cavislim

Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

10
10
10
10
10
10

Time

10’
10’
7’
7’
7’
7’

Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

10
10
10
10
10
10

modellamento sicuro
ed efficace della silhouette

Faccia scivolare la manopola lentamente e senza applicare forza. Per
ottenere un risultato migliore, le consigliamo di applicare CAVISLIM e
abbinare le diverse tecniche di massaggio (a spirale, longitudinale o
circolare) durante le varie sedute. Le consigliamo di sdraiarsi per un
applicazione di CAVISLIM più confortevole.

Applicare sempre il gel in maniera generosa nella zona che si desidera
trattare e cominciare a trattarla facendo scivolare la manopola lentamente
e senza applicare forza, proprio come indicato nei disegni.
Se deve comprare il gel o le nostre creme preparatorie, potrà farlo
rivolgendosi al negozio in cui ha acquistato CAVISLIM o direttamente dal
nostro sito web: www.tecnovita.eu
Per ciascuna delle apparecchiature, troverà un quadro con i protocolli di
utilizzo. Dovrà definire in quale livello si trova.
A Grande accumulo di grasso di elevata densità
B Grande accumulo di grasso di densità media.
C Accumulo medio di grassi di media densità
D Scarso accumulo di grassi
E Buccia d’arancia
F Seduta di mantenimento

Si ricordi di non
applicare
CAVISLIM
sull’ombelico, il
seno o il torace.

cavitation
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Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

3
2
2
1
1
1

Intensity

10
10
5
5
5
5

Time

7’
7’
7’
5’
5’
5’

Mode

3
2
2
1
1
1

Intensity

10
10
5
5
5
5

Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

4
3
2
1
1
2

Intensity

15
10
10
5
5
5

Time

10’
10’
7’
7’
5’
5’

Mode

4
3
2
1
1
2

Intensity

15
10
10
5
5
5

IT

I massaggi circolari e longitudinali dovranno svilupparsi dall’alto verso il
basso proprio come mostrato nelle figure. È importante rispettare il senso
del massaggio, dato che seguendolo verrà favorito il drenaggio.

Applicare il gel
sulla pelle della
zona da trattare
con CAVISLIM.

Sia il massaggio circolare sia quello longitudinale dovranno essere eseguiti
dal basso verso l’alto proprio come illustrato nelle immagini. Durante il
trattamento insista sull’are di maggior accumulo di grasso.

Applicare il gel sulla
zona da trattare con
CAVISLIM.
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interno coscia
circulare longitudinale
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Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

5
5
4
3
2
3

Intensity

25
15
20
15
15
15

Time

10’
7’
7’
7’
10’
10’

Mode

4
4
4
3
2
3

Intensity

20
15
20
15
15
15

Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

10
10
10
10
10
10

Time

10’
10’
7’
7’
7’
7’

Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

10
10
10
10
10
10

modellamento sicuro
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Applicare il gel sulla
zona circolare-
longitudinale da
trattare con
CAVISLIM.

Massaggiare in maniera longitudinale e circolare come da frecce illustrate
nelle immagini.

Si ricordi di non
applicare mai
CAVISLIM fra il
ginocchio e il piede
dato che questa
zona non ha
importanti aree che
presentano
accumulo di grasso.

Il massaggio circolare dovrà essere eseguito dal basso verso l’alto proprio come
illustrato nelle immagini. Seguendo queste semplici istruzioni, potrà ottenere
risultati migliori.

lutei

cavitation
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braccia
longitudinale circulare

Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

5
5
5
5
5
5

Time

10’
10’
7’
7’
7’
7’

Mode

3
3
3
2
2
2

Intensity

5
5
5
5
5
5

Nivel

A
B
C
D
E
F

YS50 YS30
Mode

2
2
1
1
1
1

Intensity

5
5
5
5
5
5

Time

7’
5’
5’
3’
3’
5’

Mode

2
2
1
1
1
1

Intensity

5
5
5
5
5
5

IT

Si ricordi di non
applicare CAVISLIM
sulle articolazioni
delle ginocchia.
Applicare il gel sulla
zona da trattare con
CAVISLIM.

In questa zona, eseguiremo un leggero massaggio circolare proprio
come illustrato nelle figure.

Si ricordi di non
applicare mai
CAVISLIM sulle
mani, sugli
avambracci o sulle
articolazioni.

Collocare un’abbondante quantità in maniera generosa sulla zona che si va a
trattare dato che ciò migliorerà l'efficacia del trattamento. Il massaggio di questa
zona dovrà essere eseguito verso il corpo, proprio come da immagini.
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Per una corretta e sicura applicazione di Cavislim, si deve considerare i
seguenti tempi di applicazione:

• Per area da trattare:
Massimo 15 minuti.
Per “area da trattare” si intende ogni parte del corpo in cui è possibile
applicare CAVISLIM. Le varie aree da trattare sono: braccia, addome,
fianchi, vita, interno dei muscoli e interno del ginocchio.
Esempio: durante la stessa seduta, si potrà applicare Cavislim per 15
minuti sui fianchi e 15 sulle braccia. Tuttavia, ad esempio, NON si dovrà
mai sottoporsi nell’arco della stessa giornata a una seduta di 30 minuti
di applicazione esclusiva sui fianchi.

• Per seduta:
Massimo 30 minuti.
Per seduta si intende l'applicazione di CAVISLIM nell’arco della stessa
giornata in 2 aree da trattare distinte (massimo 15 minuti per area).

• Fra sedute:
Minimo 72 ore.
Con “fra sedute” si intende l’intervallo che deve trascorrere fra una seduta
e l’altra.
Esempio: nell’arco di una settimana, una programmazione delle sedute
(la migliore in assoluto) sarebbe: lunedì, giovedì e domenica.

• Ogni 20 sedute:
Si dovrà riposare per 3 settimane.
Durante questo periodo, si dovrà ripetere completamente il primo
trattamento o iniziare il programma di mantenimento.

• Sedute di mantenimento:
Dipendono da ciascun individuo, pero basterebbe una seduta al mese.

per una corretta e sicura
applicazione di Cavislim

cavitation
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Cos’è la cavitazione?

La cavitazione è una tecnica non invasiva (non chirurgica) per modellare il
corpo, che riduce il volume eliminando la cellulite e i depositi di grasso
localizzati sull'addome, la vita, i fianchi, le braccia, l'interno dei muscoli e
le ginocchia.

Quali sono i vantaggi rispetto ad altri metodi?

Il primo vantaggio è che possiamo scegliere determinate aree del corpo
che desideriamo trattare. Si può asserire che si tratta di una tecnologia che
ci permette di lavorare selettivamente sulla cellulite.

La cavitazione è dolorosa?

L’utilizzo di Cavislim non deve mai provocare dolore.

E’ normale udire un suono quando si utilizza Cavislim?

Sì, è possibile che in alcuni modelli si oda un segnale acustico durante
l’applicazione.

Si può utilizzare in tutte le parti del corpo?

No, non si può utilizzare in tutte le parti del corpo. Non si deve mai applicare
su testa o faccia, collo, seno, torace, ombelico, avambraccio, articolazioni,
genitali, spalle, caviglie o gangli.

Con Cavislim dimagrisce o si perde volume?

Cavislim elimina gli accumuli di grasso che sono pesanti e che al contempo,
quando scompaiono, riducono il volume del nostro corpo.

Cavislim è efficace contro la buccia d’arancia?

Sì, Cavislim è efficace contro la buccia d’arancia dato che elimina le cellule
adipose che trattengono il grasso.

Cavislim serve per eliminare le rughe?

Cavislim non è un sistema creato per eliminare le rughe.

Si può usare Cavislim sul viso?

No, non si deve mai utilizzare Cavislim su viso o occhi.

Dopo quante sedute si vedono i primi risultati?

Si dovrebbero osservare i primi risultati dalle prime cinque sedute. Senza
dubbio, i risultati possono variare a seconda dell’’individuo.

Quanti giorni si deve attendere fra una sessione e l’altra?

Si consiglia di lasciar passare 72 ore fra una seduta e l’altra.

domande frequenti
sulla Cavislim
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Quando si smette di usare Cavislim, la cellulite ricompare?
Anche se Cavislim garantisce efficacia e durata, non possiamo garantire
che la cellulite non riappaia. Per evitare la ricomparsa di cellulite, si consiglia
una dieta equilibrata, di bere molta acqua, di praticare regolare attività fisica
e sedute di mantenimento con Cavislim.

Ha degli effetti collaterali?
Se è in salute, Cavislim non ha effetti collaterali. Indubbiamente, in alcuni
soggetti si avrà un arrossamento cutaneo che può durare circa 2 ore.

Cosa combattono i gel anticellulite e rassodante? Quando li uso?
1. Gel anticellulite: Contiene principi attivi che favoriscono l’eliminazione
della cellulite.
2. Gel rassodante: Contiene principi attivi che rassodano l’area trattata.

La sequenza di applicazione sarebbe la seguente: nei primi giorni di
applicazione si dovrà utilizzare il gel anticellulite e negli ultimi, il rassodante.
Si applica prima del gel per cavitazione. Si applica come qualsiasi altro
siero, che venga assorbito bene. Inoltre, per iniziare la seduta, si applica
il gel per cavitazione.

E’ necessario abbinare Cavislim a una dieta?
Non è necessario seguire nessuna dieta speciale, ma si consiglia vivamente
di seguire un’alimentazione equilibrata e un abbondante idratazione.

Quanta acqua devo bere?
Due ore prima della seduta con Cavislim, deve assolutamente iniziare
l’idratazione.
Inoltre, alla fine della seduta, è consigliabile bere. Le consigliamo di bere
almeno 2 litri durante questo periodo dato che ciò aiuta a eliminare le
tossine.

E’necessario abbinare Cavislim alla pratica sportiva?
Non è strettamente necessario, ma praticare attività fisica per almeno 30
minuti potenzia i risultati e aiuta il drenaggio dei liquidi.

Che sport rendono più efficace Cavislim?
La pedana vibrante è l’apparecchiatura ideale per le sue proprietà tonificanti
e drenanti. Tuttavia, se non dispone di una pedana, una passeggiata, una
cyclette, il nuoto o altri esercizi aerobici eseguiti per almeno 30 minuti sono
di grande aiuto.

Come posso potenziare gli effetti di Cavislim?
Associando una dieta equilibrata alla pratica abituale di uno sport.
Inoltre, i massaggi drenanti sono di grande aiuto.

Posso usare Cavislim senza applicare il gel?
MAI, dato che il gel opera come un agente conduttore di ultrasuoni lungo
il corpo. Se non si utilizza il gel, l’applicazione di Cavislim perde la sua
efficacia e la macchina potrebbe danneggiarsi seriamente.

Posso usare qualsiasi tipo di gel?
Consigliamo l’utilizzo esclusivo di gel TECNOVITA di BH dato che l'utilizzo
di altre marche potrebbe danneggiare la macchina.

cavitation
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• se è in stato di gravidanza o pensa
   di esserlo
• se sta allattando
• trattamenti della sterilità.
• se soffre di cardiopatia di qualsiasi
   tipo
• se ha dei problemi dermatologici
• osteoporosi
• fibromialgia
• tumori maligni
• ipertensione
• livello del colesterolo alto.
• diabete
• insufficienza renale

Posso usare Cavislim se sono incinta?
Non deve MAI usare Cavislim se è incinta o crede di esserlo.

Posso usare Cavislim durante l’allattamento?
Non usare durante il periodo di allattamento.

Posso applicare Cavislim sul seno?
Non deve MAI applicarla sul seno.

Posso usare Cavislim durante le mestruazioni?
Non se ne consiglia l’applicazione durante questo periodo sulla zona
addominale dato che le perdite potrebbero aumentare. Indubbiamente, può
applicarlo su altre zone.

Posso usare Cavislim se ho dei dispositivi intrauterini?
Sì

Cavislim può influenzare i miei valori di colesterolo?
L’utilizzo di Cavislim può aumentare i suoi valori di colesterolo.

Si può usare Cavislim con problemi cutanei?
Non lo deve usare se ha dei problemi cutanei. Contatti il suo medico.

Posso usare Cavislim se ho un apparecchi acustico?
Non lo può usare se ha degli apparecchi acustici.

Posso usare Cavislim se mi sto facendo il bagno o la doccia?
Per nessun motivo, la manopola o la macchina devono entrare in contatto
con l’acqua, dato che c’è il pericolo di elettroshock.

Come devo pulire Cavislim e la manopola?
Per pulire Cavislim o la manopola, non immergerli mai in acqua. Utilizzare
un panno leggermente inumidito con acqua.

Quando è controindicato l’utilizzo di Cavislim?
• insufficienza fisica
• impianti metallici o protesi
• malformazioni fisiche
• epilessia
• trattamento prolungato con
   farmaci:
   antinfiammatori, anticoagulanti,
   antibiotici o antistaminici.
• depressione
• trattamento psichiatrico o
  psicologico
• problemi al fegato (fegato grasso)
• colon irritabile
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Il presente prodotto è dotato di un cavo che ha una messa a terra e
una spina con messa a terra. Se non funziona correttamente o ha dei
problemi, la messa a terra fornisce un percorso di minor resistenza per
la corrente elettrica e riduce il rischio di scariche elettriche.
PERICOLO! Un collegamento errato del conduttore a terra del
macchinario può generare scariche elettriche.
Non modificare la spina del macchinario. Se non entra nella presa di
corrente, contattare un elettricista ai fini dell’installazione della presa
adeguata.
Questo prodotto si deve usare in un circuito da 220-240 V e dispone
una messa a terra simile a quella illustrata nella Fig. 5.1
Seguire le seguenti raccomandazioni:
Non usare accessori se non quelli raccomandati dal costruttore.
2. Non usare la macchina con il cavo elettrico danneggiato o usurato.
3. Tenere il cavo elettrico lontano dalle superfici calde.
4. Non usare mai il macchinario all’aria aperta.
5. Per scollegarlo, posizionare l’interruttore su «0» e scollegare l’unità
dalla rete.
Protezione
Questo modello dispone di una protezione elettronica ad arresto
automatico per una conservazione ottimale dei circuiti elettrici ed
elettronici.
Questa protezione (fusibile) si attiverà se l’unità verrà sottoposta a uno
sforzo o un surriscaldamento anormale.
Se dovesse verificarsi questa situazione:
1. Scollegare l’unità dalla rete elettrica
2. Portare l’interruttore (L) situato sulla carcassa in posizione «0» (OFF)
Fig. 5.2.
3. Sostituire il fusibile (C) (1 A)
4. Collegare l’unità alla spina che dispone di messa a TERRA. Posizionare
l’interruttore (L) su «I» (ON), Fig. 5.2

informazioni importanti
sulla sicurezza

cavitation
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GARANZIE

INFORMAZIONI GENERALI
EXERCYCLE, S.L. desidera ringraziarla per aver acquistato questo prodotto
e per la fiducia accordata ai suoi prodotti. I prodotti sono stati sottoposti a
rigorosi controlli di qualità. Tuttavia, se riscontrasse dei problemi con il presente
apparecchio durante il periodo di validità della garanzia, la preghiamo di leggere
attentamente le condizioni della garanzia e di contattare il distributore autorizzato
della sua zona.
Il presente certificato di garanzia è stato redatto come da disposizioni della
Direttiva Questo prodotto verrà garantito per due anni come da disposizioni
della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 25
maggio 1999 su determinati aspetti riguardanti la vendita e la garanzia relativa
a beni di consumo, inserita nella legislazione spagnola in virtù della legge
23/2003 del 10 luglio sulla garanzia relativa a beni di consumo.
In questo senso, la EXERCYCLE, S.L. con numero di partita IVA e domiciliata
a Vitoria, calle Zurrupitieta, 22 garantisce il presente articolo ai sensi delle
seguenti condizioni e dei seguenti termini:

1. PERIODO DI VALIDITA’ DELLA GARANZIA
Il prodotto contemplato dal presente certificato è garantito per DUE (2) ANNI
che decorrono dalla data di acquisto del prodotto, ossia la data che riportata
nello scontrino o nella fattura di acquisto del prodotto o nel DDT di consegna
qualora la data fosse successiva.
Per eventuali riparazioni, si deve tassativamente presentare quanto sopra. La
politica sul periodo di validità della garanzia può variare a seconda del paese.
Il periodo di validità della garanzia si applica solo in Europa.

2. DIRITTI COPERTI DALLA GARANZIA
Riparazione o sostituzione del prodotto che avverrà in un lasso temporale
ragionevole e senza ulteriori inconvenienti, tenendo a mente la natura del
prodotto e la finalità del consumatore.
- Fanno eccezione quelle situazioni in cui la riparazione o la sostituzione
imponga al venditore costi non ragionevoli rispetto ad altre forme risolutive,
qualora le stesse non pregiudichino il consumatore.
- Le riparazioni saranno gratuite per il consumatore quanto a manodopera,
spedizione e materiali.
- In caso di riparazione o sostituzione della macchina, la validità della garanzia
viene sospesa temporaneamente fino alla consegna della nuova apparecchiatura
e si avrà comunque a disposizione un periodo di garanzia di 6 mesi, ma non
ricomincerà mai una nuova garanzia della durata di 2 anni.

Le consigliamo di leggere attentamente questo manuale per conoscere
esattamente cosa copre la garanzia rilasciata dal fabbricante e quali
sono le sue responsabilità in qualità di proprietario.

cavitation
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- Inoltre, verrà applicato uno (i) sconto sul prezzo o il (ii) contratto verrà risolto,
a discrezione del consumatore, qualora la riparazione o la sostituzione non
avvengano in un lasso temporale ragionevole o senza ulteriori inconvenienti
per il consumatore. Lo (i) sconto sul prezzo sarà proporzionato alla differenza
esistente fra il valore che il bene aveva al momento della consegna come da
contratto e il valore che aveva in tale data il bene effettivamente consegnato.
La (ii) risoluzione non avverrà quando la mancanza di conformità non è tanto
importante.

3. LA GARANZIA NON COPRE
Difetti attribuibili ad un utilizzo diverso rispetto a quello stabilito dal Manuale
d’Uso.
- L’utilizzo professionale o commerciale del prodotto.
- Errata installazione, errato montaggio o rottura dei componenti dovuta a un
montaggio inadeguato, (consultare il Manuale d’Uso dove si elencano le
raccomandazioni  di  instal lazione e ut i l izzo del la macchina).
- Uso inappropriato del prodotto (utilizzo senza l’applicazione di gel, tempo
di utilizzo eccessivo, esposizione ad umidità troppo elevata, ecc.) o problemi
dovuti a una mancata manutenzione (accumulo di sporco in qualsiasi parte
del prodotto o suoi accessori, ecc.). (consultare il Manuale d’Uso dove si
elencano le raccomandazioni di installazione e utilizzo del prodotto).
- Riparazioni eseguite da personale non autorizzato da EXERCYCLE, S.L. o
apparecchiature aperte o manipolate da persone non autorizzate dal costruttore.
- Variazioni del prodotto standard come leggere vibrazioni, rumori o rottura di
parti che non influenzano il funzionamento della macchina e che non sono
attribuibili a un difetto di costruzione.
- Graffi, abrasioni, colpi, cadute, ecc, provocati da negligenza.
- Difett i  del l ’apparato causati da danni durante i l  trasporto.

4. MODALITA’ DI RECLAMO
- E’ possibile avvalersi della facoltà di reclamare la mancata conformità del
bene sino a tre anni dalla data di consegna.
- Il consumatore deve comunicare che esiste un difetto nell’arco di 2 mesi a
partire dalla data in cui ha rinvenuto il difetto stesso.
- La presente Garanzia non intacca altri diritti legali del consumatore, come
da legislazione in vigore, se il bene è incompatibile con l’esercizio di altre azioni
der ivate dal la r isoluzione di  v iz i  occult i  da compravendita.
- In merito problematiche inerenti l’interpretazione o l’esecuzione della presente
garanzia, farà fede la legislazione nazionale applicabile.
Qualsiasi discrepanza relativa all’interpretazione, validità ed esecuzione del
presente contratto verrà disciplinata dai tribunali della città di Vitoria.

Attraverso il presente documento, Exercycle S.L. dichiara che il presente
prodotto soddisfa i fondamentali requisiti e qualsiasi altra disposizione
applicabile o eleggibile dalle Direttive 2004/108/CE e 2006/95/CE.

certificati
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1 Pedale di
azionamento

2 Manopola 3 Portamanopola

16 Cavo di
collegamento
alla rete

G01 Corpo centrale

Modello della
macchina

N. del pezzo
corrispondente

Quantità

Esempio:

YS30 16 1

ITdisegno esploso

Peso: 7 kg
Dimensioni: L x L x A: 34 x 38 x 13 cm
Ultrasuoni: 40 Khz
Potenza in uscita: 5-20 W (a seconda del programma)
Fonte di alimentazione: Tensione: AC 220 V / Frequenza: 50 hz

specifiche tecniche

Per ottenere una risposta, indicare:



Kaufdatum / Data di acquisto

Käufer / Acquirente

Gekauft bei / Comprato a

Stempel des Vertriebshändlers /
Timbro del distributore

moldeado seguro y  eficaz de la figura

www.tecnovita.eu

moldagem segura e eficaz da figura

20
11

/0
1/

1M
/A
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Bitte bewahren Sie die Rechnung als Kaufnachweis auf
Si prega di conservare la fattura a testimonianza dell’avvenuto acquisto

EXERCYCLE GMBH
Schumannstr. 27 • 60325 Frankfurt/Main • Tel. 069-17554247-0
info@bhfitness.com

BH Fitness Italia
Via A. Rossi, 192 • 36100 Vicenza • Tel.: +39 0444 65 45 27
bhfitnessitalia@gmail.com
Assistenza
Tel.: +39 3333932203 • Fax: +39 031891102 • assistenza.rullo@alice.it


