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Vielen Dank für den Kauf eines Produkts GAMA BARBER SERIES BY SALON EXCLUSIVE. Wir sind zuversichtlich, 

dass Sie die Sorgfalt zu schätzen wissen, mit der er entwickelt und hergestellt wurde. Die Forschung von GAMA 

kombiniert ständig Innovation und Technologie, um Qualitätsprodukte anzubieten. Ausgezeichnete 

Leistungen sind garantiert, da wir die fortschrittlichsten Methoden anwenden und die besten Materialien 

verwenden. Die Produkte sind für die anspruchsvollsten Kunden konzipiert, die hervorragende Ergebnisse 

erzielen möchten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und 

bewahren Sie sie auf. 

 

WARNUNG: 
VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTES SORGFÄLTIG LESEN.  
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF. 
 
1- Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, in feuchter Umgebung oder auf nassen Oberflächen. 
Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. 2- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in 

der Nähe von Badewannen oder anderen Behältern, die Wasser enthalten. 3- - Ziehen Sie den Netzstecker 

aus der Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellen könnte; 

seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie es im Badezimmer benutzen. 4- Benutzen Sie dieses elektrische 

Gerät nicht, wenn es mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, wenn sein Stromkabel beschädigt ist oder 

wenn sein Gehäuse und/oder sein Zubehör deutliche Anzeichen einer Beschädigung aufweisen. Wenn das 

Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, trennen Sie es sofort von der Steckdose und bringen Sie es zu einem 

zugelassenen Kundendienstzentrum. 5- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es sofort durch den 

Hersteller oder qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. 6- Halten Sie das 

Gerät und das Stromkabel von Wärmequellen und wärmeempfindlichen Oberflächen (Kunststoff, Vinyl usw.) 

fern. 7- Das Gerät nicht am Stromkabel halten oder handhaben. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das 

Gerät, knicken oder verdrehen Sie es nicht, um die korrekte Funktion des Geräts nicht zu beeinträchtigen 

und damit das Haarschneidegerät zu beschädigen. Die Nichtbeachtung der oben genannten Warnhinweise 

und Anweisungen könnte einen Kurzschluss und damit einen irreparablen Schaden am Haarschneidegerät 

verursachen und die Sicherheit des Benutzers gefährden. 8- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, 

wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es an einem sicheren Ort 

aufbewahren. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. 9- 

Um das Gerät zu reinigen, trennen Sie es immer zuerst von der Steckdose und lassen Sie es vollständig 

abkühlen. Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven phenylphenolhaltigen Produkte. 10- Dieses Gerät 

darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. 11- Das Gerät ist mit besonders scharfen Profi-
Klingen ausgestattet, seien Sie also vorsichtig bei der Anwendung, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.  

12- Wenn Sie eines der Zubehörteile, mit denen das Gerät ausgestattet ist, austauschen möchten, denken 

Sie daran, es vorher auszuschalten. 13- Für zusätzlichen Schutz ist die Installation einer 

Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA im Stromkreis zur 

Versorgung des Badezimmers ratsam. Fragen Sie Ihren Fachmann um Rat 

 

Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher, motorischer oder geistiger 

Leistungsfähigkeit (einschließlich Kindern) oder mit begrenzten Kenntnissen über das Gerät selbst verwendet 

werden, es sei denn, diese Personen wurden für die Verwendung des Geräts geschult oder unter Aufsicht 

geschult, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. Kinder müssen jederzeit unter Aufsicht stehen, um 

sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. 



                                                                         

  

 Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen oder anderen Behältern, die Wasser 

enthalten. 

 

Zu Ihrer Sicherheit wird dieses Gerät mit doppelter Isolierung entworfen.  

 Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als 
normaler Hausmüll zu betrachten ist; wenn Sie sich entschieden haben, es zu entsorgen, sollten Sie es zur 

richtigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bringen. Wenn Sie 

dieses Produkt korrekt entsorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit 

zu vermeiden, die sich aus einer unsachgemäßen Behandlung des Produkts ergeben könnten. Ausführlichere 

Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, dem örtlichen 

Abfallentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. 

 
BESCHRÄNKTE GARANTIEZEIT: 
Dauer der Garantiezeit: 1 oder 2 Jahre, je nach Art des Endverbrauchers, in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen der Europa-Richtlinie 1999/44/EG.  

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, müssen Sie sich mit dem Original-Kaufbeleg an die 

Verkaufsstelle wenden, bei der Sie den Kauf getätigt haben. Das Produkt wird kostenlos repariert oder sofort 

durch ein Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzt.  

 

ABSOLUTE SHAVER –Motordrehzahl 6800 RPM 

 

VOR DER BENUTZUNG: 
Bevor der Rasierer zum ersten Mal wieder aufgeladen wird, versichern Sie sich dass, die Batterie vollständig 

entladen ist, sodass Sie sie völlig aufladen können. 

1. Überzeugen Sie sich dass, das Gerät ausgeschaltet ist. 

2. Anschließen Sie das Gerät an seinen Adapter und folglich stecken Sie den Stecker in die Steckdose.  

Der LED der Ladung einschaltet sich und er ist rot, um anzuzeigen, dass das Laden in Ordnung ist.  

3. Als das Gerät gebrauchsfertig ist, wird der LED der Ladung grün. Achtung: Um die Batterielaufzeit zu 
verlängern, soll die erste Ladung langer dauern, selbst wenn hat die Farbe des LEDs gewechselt.  
 Die erforderliche Zeit für die erste Ladung beträgt 8 Stunden. Die Dauer der folgenden Ladungen ist etwa 2 

Stunden. Die Batterieautonomie mit voller Ladung beträgt etwa 90 Minuten. 
4. Nachdem die Batterieladung voll ist, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose heraus.  

5. Wenn die Batterie leer ist, können Sie den Rasierer, der direkt an die Steckdose gesteckt ist, benutzten. 

 

GEBRAUCHSANWEISUNGEN DES RASIERERS: 
• Beseitigen Sie die Schutzkappe aus dem Rasierer  

• Um den Rasierer einzuschalten, drücken sie den Knopf (O/I). 

• Bringen Sie den Rasierer in Kontakt auf der Gesichtshaut und rasieren Sie mit Kreisbewegungen. 

 Es ist möglich, auch die Nackenhaare zu rasieren. 

• Um den Rasierer auszuschalten, drücken Sie den Knopf (O/I). 

• Wenn den Rasierer nicht verwendet wird, setzen Sie wieder die Schutzkappe auf. 

  

Gebrauchsanweisungen des versenkbaren Feinarbeiters: 
Auf der Rückseite des Rasierers finden Sie den versenkbaren Feinarbeiter für die Pflege des Schnurrbarts und 

die Feinbearbeitung der Koteletten 



                                                                         

  

• Um ihn zu verwenden, schieben Sie den Schalter aufwärts. 

• Schalten Sie den Rasierer wie vorstehend erwähnt aus. 

• Um den versenkbaren Rasierer wieder zu schließen, schieben Sie den Schalter abwärts.  

• Schalten Sie den Rasierer wie vorstehend erwähnt ein. 

 Es ist ratsam, dass Sie die Klinge des versenkbaren Feinarbeiters mit einen Tropfen Öls jeden 2 oder 3 

Monaten ölen.  Damit das Öl gleichmäßig auf der ganzen Klinge verteilt, schalten Sie das Gerät für einige 

Sekunden ein. Endlich beseitigen Sie das überschüssige Öl mit einem trocknen Tuch.  

 
 
Reinigung und Wartung: 
Der Rasierer muss während der Reinigung ausgeschaltet sein. Ein sauberer Rasierer wird eine bessere 

Leistungskraft haben. Es ist ratsam, dass Sie die Reinigung des Geräts wenigstens einmal pro Woche 

durchführen: 

• Die Reinigung soll an der Außen- und Innenseite des Rasierers mit der mitgelieferten Bürste durchgeführt 

werden. 
• Um den Kopf der Klinge wegzunehmen, drücken Sie den orangen Knopf, der auf dem rechten Teil des 

Rasierers liegt.  

•Nach der Reinigung, setzen Sie wieder den Kopf der Klinge in die dazu bestimmte Stelle auf, bis wann Sie 

ein leichtes Schnappen hören.  

 

Auf der Website www.gamaprofessional.com finden Sie die Benutzerhandbücher und die 

Gebrauchsanweisungen. 


