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1. VORWORT
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für 
ein NOVAFON Schallwellengerät entschieden haben. Damit haben Sie eine gute 
Wahl getroffen. Unser Name steht seit Jahrzehnten für hochwertige und ein-
gehend geprüfte Qualitätsprodukte. Damit Sie Ihr NOVAFON Schallwellengerät 
optimal nutzen können und lange Freude daran haben, lesen Sie sich diese 
Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam durch, machen Sie sie anderen Benut-
zern zugänglich und beachten Sie die darin aufgeführten Hinweise.

LIEFERUMFANG 
·   NOVAFON Schallwellengerät
·   Zwei auswechselbare Aufsätze 
·   Gebrauchsanweisung 

2. PRODUKTBESCHREIBUNG
2.1. NOVAFON PRO
Skinology steht für gesunde und strahlende Haut – eine Technologie, die Vibra-
tionen über das Schallwellengerät NOVAFON pro in die Haut und das darunter 
liegende Gewebe überträgt. Die Anwendung unterstützt und intensiviert Ihre 
Kosmetikbehandlungen durch tiefenwirksame Vibrationen. Einmalig bei einem 
Gerät für Kosmetikanwendungen ist die Eindringtiefe der Vibrationen; sie sor-
gen für einen besonders wirksamen Tiefeneffekt auf Muskeln, Nerven, Lymphe 
und sämtliche Gewebs- und Hautschichten. Die durchblutungsfördernde Wir-
kung der Vibration verbessert zusätzlich die Sauerstoffaufnahme der Haut und 
sorgt so für höhere Spannkraft, wodurch frühzeitiger Hautalterung entgegen-
gewirkt werden kann. Die Inhaltsstoffe von Seren und Cremes werden durch die 
Vibrationen besser von der Haut aufgenommen und können so Ihre Wirkungs-
kraft voll entfalten. Leichte Krähenfüße oder auch tiefer liegende Falten z.B. im 
Stirnbereich können somit nicht nur an der Oberfläche, sondern auch an ihrem 
Ursprung in der Tiefe erreicht werden. Das handliche, leichte Gerät lässt sich in 
seiner Vibrationsstärke variabel einstellen und verfügt über zwei Vibrationsmo-
di - einer anregenden Klopfmassage mit 50 Hz (Stufe II) und einer wohltuenden 
durchgängigen Massage mit 100 Hz (Stufe I).

2.2. ZUBEHÖR
Alle Geräte sind mit zwei wechselbaren Aufsätzen, dem Telleraufsatz und dem 
Kugelaufsatz, ausgestattet. Darüber hinaus gibt es noch weitere spezielle Auf-
sätze, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Bitte informieren Sie sich on-
line.

2.2.1. Telleraufsatz
Der Telleraufsatz kommt bei der Behandlung von größeren und gut abzustrei-
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chenden Körperpartien zum Einsatz. Er ist im Lieferumfang enthalten und ist 
auch als Ersatzteil erhältlich.  

2.2.2. Kugelaufsatz 
Der Kugelaufsatz kann für kleinflächigere und punktuelle Behandlungen genutzt 
werden. Er ist im Lieferumfang enthalten und ist auch als Ersatzteil erhältlich. 

3. BEDIENUNG
3.1. INBETRIEBNAHME
Stecken Sie den Netzstecker in eine der angegebenen Stromspannung ent-
sprechende Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über 3 m ge-
dehnt werden darf, da sonst die Gefahr eines Kabelbruches besteht. Verwenden 
Sie ggf. ein Verlängerungskabel. Schalten Sie das NOVAFON über die Betäti-
gung des Kippschalters  ein. Über diesen Kippschalter lässt sich auch die 
Frequenzeinstellung verändern . 

3.2. STÄRKENREGULIERUNG
Die Regulierung der Intensität erfolgt durch Drehen des Regulierungsdreh-
knopfes . Bei Sicht von oben auf den Drehknopf bedeutet Rechtsdrehung 
des Knopfes, also im Uhrzeigersinn gedreht: Reduzierung der Intensität. Dem-
entsprechend erfolgt bei Linksdrehung, also entgegen dem Uhrzeigersinn, eine 
Verstärkung der Intensität. Bitte beachten Sie, dass Sie den Drehknopf mehrere 
Male drehen müssen, um die jeweils höchste oder niedrigste Intensität zu er-
reichen. Wir empfehlen, mit einer geringen Intensität zu beginnen und diese 
dann nach Bedarf und individuellem Empfinden zu erhöhen. Ein Aufdrücken 
des NOVAFONs vergrößert nicht seine Wirkkraft, sondern stört das Schwin-
gungsverhalten. Die optimale Schwingung wird allein durch die Auflagekraft 
des NOVAFONs erreicht. 

3.3. AUFSÄTZE
Die Aufsätze Telleraufsatz und Kugelaufsatz lassen sich durch einfaches Losdre-
hen (gegen den Uhrzeigersinn) und Zudrehen (im Uhrzeigersinn) austauschen. 

4. ANWENDUNG
Die Integration des Geräts von Skinology in Ihre Gesichtsbehandlungs-Routi-
ne ist ganz einfach. Für flächige Bereiche wie Stirn, Wangen und Halsbereich 
bietet sich der Telleraufsatz an. Hiermit lassen sich Cremes und Seren direkt 
in die Haut einmassieren oder zum Abschluss der Behandlung die Haut toni-
sieren. In empfindlicheren und kleinflächigeren Bereichen, wie der Augen- und 
Lippenpartie, ist der Kugelaufsatz geeignet. Die Vibrationen können helfen z.B. 
Krähenfüße und feine Linien um die Lippen herum zu mindern. Viele weitere 
Einsatzmöglichkeiten werden sich Ihnen schnell selbst erschließen.



Bei der Behandlung mit dem Schallwellengerät kann sowohl direkt auf der 
Haut als auch durch eine Vliesmaske hindurch gearbeitet werden. Führen Sie 
das Gerät mit dem jeweiligen Aufsatz in langsam kreisenden oder streichen-
den Bewegungen über die Haut. Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerät nur 
mit seinem Eigengewicht über die Haut führen und keinen Druck ausüben, da 
dies die Vibration und somit auch die Wirkung reduziert. Das Gerät lässt sich in 
seiner Vibrationsstärke (Intensität der Vibration) über den Drehknopf einstellen. 
Zusätzlich können Sie über den Kippschalter zwischen einer anregenden Klopf-
massage mit 50 Hz (Stufe II) oder einer wohltuenden durchgängigen Massage 
mit 100 Hz (Stufe I) wählen.

In einer 60-minütigen Gesichtsbehandlung (Facial Treatment) könnte der Ein-
satz des Geräts von Skinology beispielsweise so aussehen: 

1. Vorbereitung/Primary
·   Reinigung des Gesichts mit Reinigungsmilch oder -gel
·   Peeling (enzymatisches Peeling)

2. Einarbeitung/Nurturing
·   Auftragen von Wirkstoffen (Serum)
·   Einarbeitung von Wirkstoffen mit dem Gerät (ca. 15 Min in langsam kreisen-

den Bewegungen über das Gesicht gehen. Achten Sie hierbei darauf, immer 
von innen nach außen zu arbeiten.)

3. Abschluss/Finish je nach Hauttyp
·   Reinigung der Haut bei öligen Wirkstoffen mit warmem Wasser 
·   Wasserlösliche Seren können auf der Haut bleiben
·   Tonisieren der Haut mit dem Gerät ca. 5 Min entlang der großen Gesichts-

muskeln für einen strahlenden Teint

Aus sicherheitstechnischen Gründen verwenden Sie das Gerät bitte nicht 
länger als 20 Minuten. Schalten Sie es nach 20 Minuten im Dauerbetrieb für 
mindestens 15 Minuten aus, um einer Überhitzung vorzubeugen. Kürzere An-
wendungszeiten sind natürlich jederzeit möglich. Die Anwendung sollte zu je-
der Zeit als angenehm und entspannend empfunden werden. Brechen Sie die 
Anwendung ab oder ändern Sie die Position des Geräts, wenn die Behandlung 
als schmerzhaft oder unangenehm empfunden wird.
HINWEIS
Anwendung von Wirkstoffen: Tragen Sie Cremes oder Seren grundsätzlich nur 
dünn auf die Haut auf oder legen Sie eine Vliesmaske zwischen Gerät und Haut. 
Es dürfen keine Flüssigkeiten oder Rückstände in das
NOVAFON Schallwellengerät eindringen, damit dieses nicht beschädigt wird.
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5. GEGENANZEIGEN
Behandlungen mit dem NOVAFON Schallwellengerät sind nicht zulässig:
·   auf offenen Wunden / Ekzemen (in der zu behandelnden Körperregion)
·   bei Arteriosklerose (in der zu behandelnden Körperregion)
·   bei aktuellen Episoden von Epilepsie
·   in der Schwangerschaft
·   bei Implantaten (in der zu behandelnden Körperregion)
·   bei Herzschrittmachern
·   bei Thrombosen (in der zu behandelnden Körperregion)
·   bei Hirnschrittmachern
·   bei Herzrhythmusstörungen
·   bei Tumoren
Bitte beachten Sie, dass es in seltenen Fällen zu folgenden Nebenwirkungen 
kommen kann:
·   Schmerzen / unangenehme Empfindung
·   Unwohlsein / Schwindel
·   Hautirritationen
Bitte brechen Sie die Behandlung unverzüglich ab, sollte sich eine dieser 
Nebenwirkungen einstellen. Bitte beachten Sie, dass eine leichte Hautrötung 
und -erwärmung kein Grund zur Besorgnis darstellt. Dies ist ein gewünschter 
Effekt der Schallwellentherapie, der durch die erhöhte Durchblutung entsteht. 

6. TECHNISCHE DATEN
6.1. VERWENDETE SYMBOLE
Wechselstrom
Gerät der Schutzklasse II gemäß DIN EN 61140
Hertz
Kurzzeit-Betrieb
Milliampere
Volt
Entsorgung gemäß EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-  
und Elektronik-Altgeräten (WEEE) 
Gebrauchsanweisung beachten
Allgemeines Warnzeichen

6.2. TECHNISCHE DATEN
·   Betriebsbedingungen: 5°C bis 30 °C; 15% bis 93% relative Feuchte,  

nicht kondensierend; 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck
·   Lagerung/Transport: -25°C bis 70 °C; Bis zu 93% relative Feuchte,  

nicht kondensierend; 700 hPa bis 1060 hPa Luftdruck
·   Nennspannung: Primär 230 V~, 50 Hz, 65 mA; Sekundär 17V~, 100 Hz,  

450 mA



·   Nennfrequenz: 50 Hz
·   Betriebsart: KB 20/15 min
·   Nennaufnahme: 9,5 W
·   Hersteller: NOVAFON GmbH, Daimlerstraße 13, 71384 Weinstadt
·   Betriebsgeräusch: maximal 70 dBA 

7. SICHERHEITSHINWEISE
Die korrekte und sichere Funktion des Gerätes kann nur mit der Verwendung 
von NOVAFON Zubehör gewährleistet werden. Lesen Sie vor dem Gebrauch die 
Gebrauchsanweisung und diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und be-
folgen Sie sie. 
Warnung: dieses Gerät darf ohne Erlaubnis des Herstellers nicht verändert 
werden
·   Behandeln Sie das Gerät sorgfältig.
·   Bewahren Sie das Gerät nur an einem trockenen und sauberen Ort auf.
·   Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Einsatz auf Anzeichen von Beschädi-

gung oder Abnutzung.
·   In jedem der folgenden Fälle darf das Gerät nicht in Betrieb genommen  

werden und muss vom Kundendienst repariert werden:
  > Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind.
  > Wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert.
  > Wenn das Gerät beschädigt ist.
·   Verwenden Sie ein Verlängerungskabel bei mehr als 3 m Abstand zur Steck-

dose.
·   Prüfen Sie vor dem Anschließen an den Stromkreislauf, ob die Netzspan-

nung mit der Spannungsangabe auf dem Netzstecker übereinstimmt. 
Schließen Sie das Gerät nur an die jeweils richtige Stromspannung an.

·   Trennen Sie das Gerät durch Herausziehen des Netzsteckers von der Netz-
spannung, ziehen Sie dabei niemals am Anschlusskabel.

·   Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
·   Verwenden Sie das Gerät und den Transformator höchstens  

20 Minuten pro Anwendung, und lassen Sie es danach mindestens  
15 Minuten abkühlen.

·   Bringen Sie das Anschlusskabel nicht mit heißen Flächen in Berührung.
·   Verwenden Sie das Gerät nie beim Baden, Duschen oder in explosionsge-

fährdeter Umgebung.
·   Stellen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
·   Vermeiden Sie Stöße auf das Gerät und den Transformator. 
·   Halten Sie das Gerät während der Behandlung ausschließlich am Gerätegriff 

bzw. an dem ausgeklappten Verlängerungsbügel.
·   Drahtlose Kommunikationsgeräte (z.B. WiFi Stationen, Mobiltelefone, draht-

lose Telefone und zugehörige Basisstationen) können die Geräte beeinflus-
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sen und sollten während der Anwendung mindestens in einem Abstand von 
1,6 m gehalten werden.

·   Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
·   Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht Erstickungs-

gefahr.
·   Beachten Sie bei der Anwendung, dass durch das Kabel die Gefahr einer 

Strangulation gegeben ist.
·   Klemmen oder zwicken Sie keinen Teil Ihres Körpers, insbesondere Finger, 

zwischen Teller-/ Kugelaufsatz und Gerät und ausklappbaren Verlänge-
rungsbügel und Gerät

8. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG
8.1. REINIGUNG UND DESINFEKTION
Zur Reinigung trennen Sie das Gerät vom Stromkreislauf. Verwenden Sie zur 
Reinigung des Gerätegehäuses und der Aufsatzelemente ein sauberes, mit 
milder Seifenlauge befeuchtetes Tuch oder ein alkoholfreies Oberflächendesin-
fektionsmittel. Trockenen Sie die gereinigten Flächen anschließend mit einem 
sauberen Tuch ab.

8.2. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN
Falls Störungen an dem Gerät auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an unse-
ren Kundendienst.

8.3. ENTSORGUNG
Dieses Gerät unterliegt der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und 
Elektronik-Altgeräten (WEEE). Es darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt wer-
den. Der Nutzer ist verpflichtet, das Altgerät zur umweltgerechten Entsorgung 
bei einer ausgewiesenen Annahmestelle für die Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikgeräten abzugeben. Sie können Ihr Altgerät auch an die Firma NOVA-
FON schicken, wir entsorgen es gern für Sie. 

9. GARANTIE
Ab dem Lieferdatum gewähren wir für Mängel, die auf Material- oder Produk-
tionsfehler zurückzuführen sind, 2 Jahre Garantie gegen Vorlage des Kaufbe-
legs. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler. Das 
Recht auf Wandlung (Rückgängigmachung des Kaufes), Minderung (Nachlass 
auf den Kaufpreis) oder Nachlieferung ist zunächst ausgeschlossen. Sie haben 
jedoch nach Ihrer Wahl einen Anspruch auf Minderung oder Wandlung, falls 
wir einen garantiepflichtigen Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
beheben.
Darüber hinaus gewährleisten wir keine Garantie bei Schäden, die durch nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. In diesen Fällen geht die Haftung 



auf den Betreiber über. Bitte achten Sie darauf, dass das Kabel nur bis auf eine 
Länge von maximal 3  m gedehnt werden darf. Über diese Dehnung hinaus 
muss ein Verlängerungskabel benutzt werden, da ansonsten die Gefahr eines 
Kabelbruches gegeben ist und keine Garantie besteht.

10. KUNDENDIENST
Da das NOVAFON Gerät richtig justiert sein muss, darf eine Reparatur nur 
durch den NOVAFON Kundendienst durchgeführt werden. Bitte senden Sie Ihr 
defektes Gerät nicht unaufgefordert ein, sondern klären Sie zunächst telefo-
nisch mit uns den Schaden und den Reparaturaufwand. Eine Reparatur könnte 
teurer sein als ein Neugerät. Sollte innerhalb der Garantiefrist die Reparatur 
nicht mehr wirtschaftlich sein, bietet die Firma NOVAFON ein Austauschgerät 
an (mit wiederum 24 Monaten Garantie).

Diese Anleitung kann auch als PDF-Datei unter skinology.novafon.de  
eingesehen werden.
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1. PREFACE
Dear customers, we are pleased that you have chosen a NOVAFON sound wave 
device. You have selected a high-quality product. For decades, our name has 
stood for high-quality and thoroughly tested products. In order to make the best 
use of your NOVAFON sound wave device and enjoy it for a long time, please 
read this manual carefully, make it accessible to other users, and follow the 
instructions.

SCOPE OF DELIVERY 
·   NOVAFON sound wave device
·   Two interchangeable attachments
·   User Manual 

2. PRODUCT DESCRIPTION
2.1. NOVAFON PRO
Skinology stands for healthy and radiant skin - a technology that transmits vi-
brations through the NOVAFON pro sound wave device into the skin and the 
underlying tissue. The application supports and intensifies your cosmetic treat-
ments through deep-acting vibrations. Unique to a device for cosmetic applica-
tions is the penetration depth of the vibrations, which provides a particularly 
effective deep effect on muscles, nerves, lymph and all tissue and skin layers. 
The circulation-stimulating effect of the vibration also improves the oxygen 
absorption of the skin, thus ensuring higher elasticity which can counteract 
premature ageing of the skin. The ingredients of serums and creams are more 
easily absorbed by the vibrations of the skin and can thus unfold their full ef-
fect. Mild crow's feet or deeper wrinkles, for example around the forehead, can 
be targeted beyond the surface at their underlying root. The handy, lightweight 
device can be variably adjusted in its vibration intensity and has two vibration 
modes: a stimulating tapping massage at 50 Hz (Level II) and a soothing 100 Hz 
continuous massage (Level I).

2.2. ACCESSORIES
All devices are equipped with two exchangeable attachments, the disk attach-
ment and the ball attachment. Furthermore, there are additional attachments, 
which are not included in the scope of supply. Please check our website for 
more details.

2.2.1. Disk attachment
The disk attachment is used in the treatment of larger body parts that require 
broader strokes. It is included in delivery and is also available as a spare part. 

2.2.2. Ball attachment 
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The ball attachment can be used for smaller areas and targeted treatment. It is 
included in delivery and is also available as a spare part. 

3. OPERATION
3.1. FIRST USE
Plug the mains plug into a socket that corresponds to the specified voltage. 
Make sure that the cable is not stretched beyond 3 metres, otherwise there is 
a risk of cable breakage. If necessary, use an extension cable. Switch on the 
NOVAFON by pressing the toggle switch . This toggle switch can also be used 
to change the frequency setting . 

3.2. STRENGTH ADJUSTMENT
The intensity is regulated by rotating the control knob . When viewed from 
the top, rotating the knob to the right (clockwise rotation of the knob) means: 
Reduction of intensity. Accordingly, by rotating the knob to the left (anticlock-
wise rotation of the knob), the intensity is increased. Please note that you have 
to rotate the knob several times to reach the highest and lowest intensity. We 
recommend starting with a low intensity and then increasing it as needed and 
based on personal comfort level. Pressing down with the NOVAFON does not 
increase its effectiveness, but rather it disrupts the vibration. Optimum vibra-
tion is achieved solely through the contact force of the NOVAFON. 

3.3. ATTACHMENTS
The disk attachment and ball attachment can be easily switched out by loosening 
(anticlockwise) and tightening (clockwise) the attachment. 

4. APPLICATION & USE
Integrating the Skinology device into your facial routine is easy. The disk at-
tachment is perfect for flat areas such as forehead, cheeks and neck. It allows 
creams and serums to be rubbed directly into the skin or to tone the skin at the 
end of the treatment. The ball attachment is more suitable for sensitive and 
smaller areas, such as eyes and lips. The vibrations can help reduce crow's feet 
and fine lines around the lips. You will quickly discover many other applications.
In the treatment with the sound wave device, it is possible to work directly on 
the skin as well as through a fleece mask. Guide the device with the respective 
attachment slowly over the skin in circular or sweeping motion. Please note 
that you should only guide the appliance with its own weight over the skin and 
should not apply any additional pressure as this will reduce the vibration and 
the desired effect. The device can be adjusted in its vibration strength (intensity 
of vibration) via the rotary knob. In addition, you can use the toggle switch to 
choose between a stimulating 50 Hz (stage II) tapping massage or a soothing 
100 Hz continuous massage (level I).



For a 60-minute facial treatment, the use of the Skinology device might look 
like this, for example: 

1. Preparation/Primary
·   Cleaning the face with cleansing milk or gel
·   Peeling (enzymatic peeling)

2. Massaging/nurturing
·   Application of active ingredients (serum)
·   Massaging in active ingredients with the device (about 15 minutes in slow cir-

cular movements over the face. Be sure to always work from the inside out.)

3. Final/finish according to skin type
·   Cleansing the skin of oily substances with warm water 
·   Water-soluble serums may remain on the skin
·   Toning the skin with the device for about 5  minutes along the large facial 

muscles for a radiant complexion

For safety reasons, please do not use the device for more than 20  minutes. 
After 20 minutes of continuous use, turn it off for at least 15 minutes to prevent 
overheating. Shorter application times are of course possible at any time. The 
application should feel pleasant and relaxing at all times. Stop the application 
or change the position of the device if the treatment is considered painful or 
uncomfortable.
NOTE
Application of active ingredients: Generally, only apply small amounts of creams 
or serums on the skin or place a fleece mask between the device and the skin. 
Do not allow liquids or residues to penetrate the
NOVAFON sound wave device so as not to damage it.

5. CONTRAINDICATIONS
Treatments with the NOVAFON sound wave device that are not permitted:
·   on open wounds/eczema (in the body region to be treated)
·   for arteriosclerosis (in the body region to be treated)
·   current episodes of epilepsy
·   during pregnancy
·   on implants (in the body region to be treated)
·   if the patient has a pacemaker
·   for thrombosis (in the body region to be treated)
·   if the patient has a brain pacemaker
·   for cardiac arrhythmia
·   for tumours
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Please note that in rare cases the following side effects may occur:
·   Pain/unpleasant sensation
·   Discomfort/dizziness
·   Skin irritation
Please discontinue the treatment immediately, if you experience any of these 
side effects. Please note that slight reddening and warming is not a cause for 
concern. This is a desired effect of sound wave therapy, which is caused by the 
increased blood flow. 

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS
6.1. SYMBOLS USED
Alternating current
Device of protection class II according to DIN EN 61140
Hertz
Short-time duty
Milliampere
Volt
Disposal according to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE)
 Follow the instructions
General warning symbols

6.2. TECHNICAL SPECIFICATIONS
·   Operating conditions: 5 °C to 30 °C; 15% to 93% relative humidity, non-

condensing; 700 hPa to 1060 hPa air pressure
·   Storage/transport: -25 °C to 70 °C; up to 93% relative humidity, condensing; 

700 hPa to 1060 hPa air pressure
·   Nominal voltage: Primary 230V~, 50 Hz, 65 mA; Secondary 17V~, 100 Hz, 

450 mA
·   Nominal frequency: 50 Hz
·   Operating mode: S2 20/15 min
·   Nominal consumption: 9.5 W
·   Manufacturer: NOVAFON GmbH, Daimlerstraße 13, 71384 Weinstadt,  

Germany
·   Operating noise: maximum 70 dBA 

7. SAFETY INSTRUCTIONS
Correct and safe operation of the device can only be guaranteed with the use 
of NOVAFON accessories. Read the user manual and these safety instructions 
carefully before use and observe the information. 
 Warning: this device must not be modified without the manufacturer's permis-
sion



·   Handle the device carefully.
·   Store the device only in a dry and clean place.
·   Before use, inspect the device for signs of damage or wear.
·   In any of the following cases, the device must not be used and must instead 

be repaired by the customer service:
   – If the power cable or plug is damaged.
   – If the device does not work properly.
   – If the device is damaged.
·   Use an extension cable if you are more than 3 m away from the mains outlet.
·   Before connecting to the current circuit, check that the mains voltage 

matches the voltage indicated on the mains plug. Only connect the device to 
the correct voltage.

·   Disconnect the device from the mains voltage by pulling the mains plug 
itself; never pull on the connecting cable.

·   Never leave the switched on device unattended.
·   Use the device and the transformer for a maximum of 20 minutes per ap-

plication, then allow it to cool for at least 15 minutes.
·   Do not allow the connection cable to come into contact with hot surfaces.
·   Never use the device while bathing, showering or in an explosive environ-

ment.
·   Never place the device in water or other liquids.
·   Avoid shocks to the device and the transformer. 
·   During the treatment, hold the device only by the device handle or the un-

folded extension handle.
·   Wireless communication devices (such as WiFi stations, cell phones, cord-

less phones, and related base stations) can affect the equipment and should 
be kept at least 1.6 m away during use.

·   Keep the device out of the reach of children.
·   Keep children away from packaging materials. There is a risk of suffocation.
·   When using the device, note that the cable may cause strangulation.
·   Do not squeeze or pinch any part of your body, especially your fingers, 

between the disk/ball attachment and the device or between the fold-out 
extension handle and the device.

8. MAINTENANCE AND REPAIR
8.1. CLEANING AND DISINFECTION
For cleaning, disconnect the device from the power circuit. Use a clean cloth 
dampened with mild soapy water or a non-alcoholic surface disinfectant to 
clean the unit casing and attachments. Then dry the cleaned surfaces with a 
clean cloth.
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8.2. TROUBLESHOOTING
If there are any problems with the device, please contact our customer service.

8.3. DISPOSAL
This device is subject to EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equip-
ment (WEEE). It must never be disposed of with common household waste. For 
environmentally sound disposal, the user is obligated to dispose of the old de-
vice at a designated collection point for the disposal of electrical and electronic 
equipment. You can also send your old device to NOVAFON; we will gladly dis-
pose of it for you.

9. WARRANTY
From the date of delivery, we grant a warranty of 2  years for defects result-
ing from material or production defects. We ask you to please provide proof of 
purchase. For claims, please contact your local dealer or the manufacturer. 
The right of rescission (reversal of the purchase), reduction (discount on the 
purchase price) or subsequent delivery is initially excluded. However, you have a 
claim to reduction or conversion at your discretion if we do not remedy a defect 
that is subject to our warranty within a reasonable period of time.
Beyond that, we do not guarantee a warranty for damage caused by im-
proper use. In these cases the liability is transferred to the operator. 
Please ensure that the cable may only be stretched to a maximum length of 
3 m. Beyond this distance, an extension cable must be used as otherwise there 
is a risk of cable breakage and voids the warranty.

10. CUSTOMER SERVICE
Since the NOVAFON device must be adjusted correctly, repairs may only be car-
ried out by the NOVAFON customer service. Please do not send in your defec-
tive device without being asked, but rather clarify the damage and repair costs 
with us first. Repair could be more expensive than a new device. If the repair 
is no longer financially feasible within the warranty period, NOVAFON offers a 
replacement unit (again with a 24-month warranty).

This manual can also be viewed as a PDF file at skinology.novafon.de.
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