
Gentile Cliente, 
ROLLER DiamOnD è un dispositivo per il pedicure evoluto che 
leviga la pelle secca, ispessita e callosa dei piedi. È ideale per il 
pedicure professionale a domicilio. Garantisce una esfoliazione 
più efficace grazie alla nuova testina abrasiva al Diamante ed al 
motore più potente. Con manico ergonomico antiscivolo e  testina 
di grandi dimensioni per facilitare l’utilizzo anche sulle zone più 
difficili. Dotato di innovativa funzione Stop & Start: non si spegne 
anche con pressione eccessiva. ROLLER DiamOnD rimuove ve-
locemente la pelle secca, callosa ed indurita per piedi perfetti 
e curati da poter sfoggiare con disinvoltura.

         Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso 
 del dispositivo.

 Parte tipo BF applicata.

 Per motivi igienici si consiglia l’utilizzo di questo 
 dispositivo da un solo utilizzatore.

corpo o sui capelli.
• Ciascuna testina abrasiva al Diamante è consigliata per una 

sola persona. Per motivi igienici, la testina non deve essere 
condivisa con altri.  

• Non usare il dispositivo se si ritiene che sia danneggiato o se si 
nota qualcosa di strano.

• Il dispositivo non va utilizzato se si soffre di diabete o di cattiva 
circolazione del sangue.

• Non usare il dispositivo su pelle danneggiata, arrossata, in-
fiammata, con vesciche, con piaghe, ferite o con altri problemi/
malattie. in questi casi si prega di consultare il proprio medico 
prima dell’uso.

• Non utilizzare sullo stesso punto del piede per più di 2-3 secondi 
alla volta.

• Evitare di insistere troppo o di applicare una forte pressione sul-
la stessa area del piede.

• Sospendere l’utilizzo immediatamente se si verifica dolore o 
irritazione. 

• L’uso eccessivo può provocare irritazione cutanea. Consultare il 
medico in caso di pelle irritata o con forti rossori.

• Non aprire mai il dispositivo.

 Questo dispositivo non è destinato all’uso da parte di 
bambini, o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 
o mentali a meno che non siano controllati da una perso-
na adulta responsabile della loro sicurezza.

 Attenzione: non accendere il dispositivo se la testina 
abrasiva al Diamante non è inserita.

   
 Attenzione: non utilizzare il dispositivo su capelli, soprac-

ciglia, ciglia o su altre parti del corpo che non siano i piedi. 

1 Copritestina 

2 Testina abrasiva al Diamante  

3 Tasto per sganciare la 
 testina abrasiva al Diamante 

4 Tasto blocco accensione 
accidentale 

5 Tasto On/Off

6 Vano batterie

7 Coperchio vano batterie 

8 Spazzolina di pulizia
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InFormAzIonI ImPortAntI - Avvertenze

• Questo dispositivo deve essere usato esclusivamente come de-
scritto in questo manuale. Il produttore/distributore non possono 
essere ritenuti responsabili di danni causati da un utilizzo non 
corretto.

• Questo dispositivo comprende componenti delicati e deve esse-
re trattato con attenzione. Osservare le condizioni di stoccaggio 
e funzionamento descritte nella sezione «Specifiche tecniche»!

• Il dispositivo va utilizzato solo sui piedi e come descritto in que-
sto manuale di istruzione. non utilizzare questo dispositivo sul 

UtILIzzo deL dIsPosItIvo Per LA PrImA voLtA

Installazione delle batterie 
1.  Svitare il coperchio del vano batteria (fig. 1).
2. Inserire 4 x 1.5V batterie alcaline di tipo  AA seguendo la polarità 

indicata nel vano batterie (fig. 2-3).
3. Avvitare il coperchio (fig. 4).

 Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per 
un periodo prolungato.

Come utilizzare il dispositivo  

    Attenzione: non utilizzare su cute lesa o irritata, con 
vesciche o ferite, consultare la sezione «avvertenze».

1. Rimuovere il copritestina del dispositivo j.
2. Avviare il dispositivo premendo il tasto blocco accensione ac-

cidentale m e allo stesso tempo spingendo il tasto on/off n, 
verso l’alto (fig. 5).

3. Fare scorrere il dispositivo, avanti ed indietro o lateralmente, 
sulle zone del piede da trattare. Insistere per 2-3 secondi, senza 
premere con troppa forza, sulla stessa zona (fig. 6). 

 Se il dispositivo viene premuto con troppa forza sulla pelle si 
arresta, ma non si spegne, riparte subito se la pressione dimi-
nuisce (funzione Stop & Start). Dopo aver passato il dispositivo 
sulla zona desiderata fermarsi e controllare se si è raggiunto 
l’effetto desiderato. in caso contrario, ripassare il dispositivo 
sull’area interessata per altri 2-3 secondi e controllare di nuovo. 
Continuare cosi fino ad ottenere il risultato desiderato.

    Attenzione: smettere di usare in caso di pelle irritata o 
infiammata.

4. Spegnere il dispositivo (fig. 7) facendo scorrere il tasto on/off 
verso il basso n.

5.  Sciacquare i piedi o utilizzare un asciugamano umido per pulire 
i piedi da eventuali residui.

6.  Pulire il dispositivo, consultare la sezione «avvertenze». 
7.  Riposizionare il copritestina sul dispositivo.

    Attenzione: pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo per 
garantire migliori prestazioni.

CUrA deL dIsPosItIvo 

Pulizia 

Si consiglia di pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.
non immergere il dispositivo in acqua.
1. Rimuovere la testina abrasiva al Diamante j e lavarla sotto 

l’acqua corrente (fig. 11). 
2. Non utilizzare saponi o detergenti abrasivi.  
3. Pulire invece il dispositivo con un panno asciutto e con la spaz-

zolina di pulizia in dotazione q (fig.12).

Conservazione 

Proteggere il dispositivo da: - temperature estreme 
- urti e cadute - contaminazione e polvere
- luce solare diretta - caldo e freddo

• Si prega di conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciut-
to.

    non lasciare usare questo dispositivo da bambini 
senza supervisione. 

 Le batterie e gli strumenti elettronici devono essere smal-
titi in conformità alle regolamentazioni locali applicabili e 
non con i rifiuti domestici.

sPeCIFIChe teCnIChe

temperatura di esercizio: 0 – 40°C / 32 –104°F,
 10 – 90 % umidità relativa
temperatura di stoccaggio: -5  +35°C /41 – 95°F, 
 30 – 70 % umidità relativa
Peso:  208 gr (comprese batterie)
dimensioni:  165 x 67 x 45 mm 
Alimentazione:  4 x 1.5 V batterie alcaline AA
riferimento agli standard: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

GArAnzIA

Questo dispositivo è coperto da una garanzia di 2 anni dalla data di acqui-
sto. La garanzia è valida solo dietro presentazione dello scontrino. 
L’apertura o la manomissione del dispositivo invalidano la garanzia. 
La garanzia non copre danni causati da trattamento improprio, batterie 
scariche, incidenti o inosservanza delle istruzioni per l’uso. 
Le batterie, la testina abrasiva ed i componenti usurabili non sono com-
presi nella garanzia.
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Come sostituire la testina abrasiva al Diamante    

 La durata della testina abrasiva al Diamante dipende dalla 
frequenza di utilizzo e dalle dimensioni dell’area trattata. 
Sostituire quando necessario.

1. Per sganciare la testina abrasiva al Diamante l, spingere ver-
so l’alto il tasto posto sul lato del dispositivo (fig. 8) e senza 
staccare il dito spingerlo verso il basso (fig. 9).

2.  Sganciare la testina abrasiva al Diamante dal suo alloggiamen-
to (fig. 10).

3.  Inserire la nuova testina abrasiva al Diamante e rilasciare il ta-
sto. assicurarsi che la testina abrasiva al Diamante sia perfetta-
mente inserita.   

    Attenzione: non accendere il dispositivo se la testina 
abrasiva al Diamante non è collegata.
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Sehr geehrter Kunde, 
ihr neuer ROLLER DiamOnD ist ein modernes Pediküre-Gerät, 
das die trockene, verdickte und verhornte Haut an den Füßen glät-
tet. Es ist ideal für die professionelle Pediküre zu Haus bei den 
Kunden. Dank der neuen Diamant-Pedi-Rolle und des stärkeren 
motors garantiert es eine wirksamere hornhautentfernung. Der 
rutschsichere ergonomische Griff und die größere Rolle vereinfa-
chen den Gebrauch auch an schwerer erreichbaren Stellen.  Mit der 
innovativen Funktion Stopp & Start: Es geht auch bei zu starkem 
Druck nicht aus. roLLer dIAmond zur schnellen entfernung 
trockener und harter hornhaut, um Ihnen perfekt gepflegte 
Füße zu schenken, die sie ungeniert vorzeigen können. 
        
 vor verwendung Bedienungsanleitung genau
 studieren.

 Anwendungsteil des typs BF

 Aus hygienegründen sollte dieses Gerät nur für   
 eine Person benutzt werden. 

am Körper oder auf dem Haar benutzen.
• Der Gebrauch jeder Rolle empfiehlt sich für nur eine Person. 

aus Hygienegründen sollte die gleiche Rolle nicht für mehrere 
Personen benutzt werden.  

• Das Gerät nicht benutzen, wenn man glaubt, dass es be-
schädigt ist, oder wenn man etwas Seltsames festgestellt hat.

• Das Gerät eignet sich nicht für Diabetiker sowie Personen mit 
Durchblutungsstörungen.

• Das Gerät nicht auf Haut benutzen, die verletzt, gerötet oder 
entzündet ist, die Blasen, Wunden, Verletzungen oder andere 
Probleme/Krankheiten aufweist. Wenden Sie sich in diesen Fäl-
len vor der Benutzung den eigenen arzt.

• Das Gerät jeweils nicht länger als 2-3 Sekunden auf der glei-
chen Stelle des Fußes verwenden.

• Nicht zu lange die gleiche Stelle behandeln und keinen zu 
großen Druck auf den gleichen Fußbereich ausüben.

• Die Benutzung sofort unterbrechen, wenn man Schmerzen oder 
Hautreizung empfindet. 

• Eine zu lange Benutzung kann zur Hautreizung führen. Bei Hau-
treizung oder starker Rötung sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

• Das Gerät darf nicht geöffnet werden.

 Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Kinder oder 
Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden, es sei 
denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige 
Person beaufsichtigt.

 hinweis: das Gerät nicht anschalten, wenn die rolle 
nicht montiert ist.

 
 das Gerät nicht auf haaren, Augenbrauen, Wimpern 

oder anderen Körperteilen benutzen, die nicht die 
Füße sind. 

1 Verschlusskappe 

2 Diamant-Pedi-Rolle  

3 Taste zum Diamant-Pedi-Rolle  

4 Taste zur Verriegelung gegen 
unbeabsichtigtes anschalten 

5 Ein/Aus-Taste

6 Batteriefach

7 Deckel des Batteriefachs  

8 Reinigungsbürste

BedIenUnGsAnLeItUnG roLLer dIAmond DE
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WIChtIGe InFormAtIonen - hInWeIse 

• Dieses Gerät darf nur so benutzt werden, wie es in dieser Be-
dienungsanleitung beschrieben ist. Der Hersteller / Händler 
ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch einen bestim-
mungswidrigen Gebrauch entstehen.

• Dieses Gerät enthält empfindliche Bestandteile und ist aufmer-
ksam zu behandeln. Die Lager- und Betriebsbedingungen 
beachten, die im Teil «Technische Spezifikationen» beschrieben 
sind!

• Das Gerät darf nur für die Füße benutzt werden, so wie es in 
dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Das Gerät nicht 

erste BenUtzUnG des Geräts

einlegen der Batterien  
1. Den Deckel des Batteriefachs abschrauben (Abb.1).
2. 4 alkalische AA-Batterien von 1.5V einlegen und auf die rich-

tige Polung achten, so wie es im Batteriefach dargestellt ist 
(Abb.2 -3).

3. Den Deckel festschrauben (Abb.4).
 Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere 

Zeit nicht benutzt wird.

Wie man das Gerät benutzt   

    hinweis: nicht auf haut benutzen, die verletzt oder ge-
reizt ist, die Blasen oder verletzungen aufweist (siehe 
den teil mit hinweisen).

1. Die Verschlussklappe des Geräts j abnehmen.
2. Das Gerät anschalten, indem man die Verriegelungstaste m 

drückt und gleichzeitig die Schiebetaste Ein/Aus n nach oben 
drückt (Abb. 5).

3. Das Gerät an der zu behandelnden Stelle des Fußes vor- und 
rückwärts oder seitlich gleiten lassen. 2-3 Sekunden auf der glei-
chen Stelle arbeiten, ohne zu stark zu drücken (Abb. 6). Das Gerät 
schaltet sich aus, wenn es zu kräftig gegen die Haut gedrückt 
wird. Nachdem man das Gerät über die gewünschte Stelle gleiten 
gelassen hat, aussetzen und prüfen, ob die gewünschte Wirkung 
erzielt worden ist. Andernfalls das Gerät erneut für 2-3 Sekunden 
über die betroffene Stelle gleiten lassen und erneut kontrollieren. 
So weitermachen, bis man das gewünschte Resultat erzielt.

    Achtung. sofort aufhören, wenn die haut gereizt oder 
entzündet ist.

4.  Das Gerät ausschalten (Abb.7), indem man die Schiebtaste 
EIN/AUS nach unten n gleiten lässt.

5.  Die Füße abspülen oder ein feuchtes Handtuch benutzen, um 
die abgelösten Hautpartikel von den Füßen zu entfernen.

6.  Das Gerät reinigen (siehe den Teil zur Pflege des Geräts in die-
ser Anleitung).

7.  Die Verschlussklappe des Geräts wieder aufsetzen.

    hinweis: das Gerät nach jeder Benutzung reinigen, 
um bessere Leistungen zu garantieren (siehe den teil 
zur Pflege des Geräts in dieser Anleitung).  

Wie man die rolle austauscht      

 Die Haltbarkeit der Rollen hängt von der Benutzungshäu-
figkeit und der Größe der behandelten Hautstellen ab. Die 
Rolle ersetzen, wenn es erforderlich ist.

1. Zum ausrasten der Diamant-Pedi-Rolle l die Taste auf der 
Seite des Geräts (Abb. 8) zuerst nach oben drücken und dann, 
ohne den Finger abzunehmen, nach unten drücken (Abb.9).

2. Die Diamant-Pedi-Rolle aus ihrer aufnahme austasten lassen 
(Abb.10). 

3. Die neue Diamant-Pedi-Rolle aufstecken und die Taste loslas-
sen. Sicherstellen, dass die Diamant-Pedi-Rolle perfekt einge-
rastet ist. 

    hinweis: das Gerät nicht anschalten, wenn die rolle 
nicht angeschlossen ist.

PFLeGe des Geräts  

reinigung 

Das Gerät sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden.  
Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
1.  Die Diamant-Pedi-Rolle j ausrasten lassen und unter Leitungswas-

ser abwaschen (Abb.11). 
2.  Keine Seifen oder Reinigungsmittel mit abrasiver Wirkung verwenden.  
3.  Das Gerät mit der Bürste reinigen, die zum Lieferumfang gehört q 

(Abb.12).

Aufbewahrung  

Das Gerät ist zu schützen vor: - extremen Temperaturen
- Stoß und Fall - Verschmutzung und Staub
- direktem Sonnenlicht - Kälte und Hitze. 

• Das Gerät ist an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren.

    nicht zulassen, dass Kinder dieses Gerät ohne Beaufsichti-
gung benutzen. 

 Batterien und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll, 
sondern müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften 
entsorgt werden. 

teChnIsChe dAten

Betriebstemperatur: 0 – 40°C / 32 –104°F,
 10 – 90% relative maximale 
 Luftfeuchtigkeit
Aufbewahrungstemperatur: -5  +35°C /41 – 95°F, 
 30 – 70% relative maximale   
 Luftfeuchtigkeit
Gewicht:   208 gr (mit Batterien)
Größe:  165 x 67 x 45 mm
spannungsquelle:   4 x 1.5 V Batterien AA
verweis auf normen: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Technische Änderungen vorbehalten.

GaRanTiE

Für dieses Gerät gewähren wir 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. 
Die Garantie gilt nur bei Vorlage des Kassenbelegs. Wurde das Gerät 
durch den Benutzer geöffnet oder verändert, erlischt der Garantiean-
spruch. Die Garantie deckt keine Schäden, die auf unsachgemäße Han-
dhabung, ausgelaufene Batterien, Unfälle oder Nichtbeachtung der Ge-
brauchsanleitung zurückzuführen sind.

ROLLER DiamOnD
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