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装订方式：骑马钉装订
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Thank you for purchasing the NAIPO MGC-8900 Massage Chair. Please read 

this use and care manual thoroughly and keep it in a safe place for future 

reference. If you need any assistance, please contact our customer support 

team.

MPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:
DANGER - To reduce the risk of electric shock:

Always unplug this massage chair from the electrical outlet immediately after 

use and before cleaning.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

●  An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug 

    from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.

●  Unplug from outlet during thunder or lightening storms, and before putting 

    on or taking off parts.

●  Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not 

    working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into 

    water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

●  Check that the power voltage stated on the rating label corresponds to 

    your local electricity supply. 

●  Do not use a damp hand to unplug the cord to avoid electric shock.

●  Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and 

    cause fire, electric shock, or injury to persons.

●  Do not drag the cord, or reach to the front plastic end to unplug it. 

●  Do not squeeze,over bend , pull hard, twist the cord and please keep the 

    cord away from heated surfaces.

●  Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.

●  To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from 

    outlet.

●  The appliance is only to be used with the power supply unit provided with 

    the appliance.

●  The appliance must only be supplied at safety voltage corresponding to 

    the marking on the appliance.

●  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer 

    or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

●  Do not use the appliance if abnormal sound is heard.

●  Do not massage areas that are swollen, inflamed or covered with skin 

    eruptions.

●  Connect the massage chair to a properly grounded outlet.

SAFETY PRECAUTIONS
●  This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void 

    warranty.

●  Maximum user’s weight is 120kg.

●  Do not use the appliance when the upholstery or seat is removed, or when 

    the appliance is not properly installed. This may cause injury or malfunction.

●  Do not massage the same area for more than 5 minutes at a time as it may 

    result in excessive stimulation and adverse effects.

●  Do not use the appliance in an hour after meal.

●  Do not allow children or pets to play around the device, behind the backrest 

    or under the seat to avoid accidental injuries.

●  Do not use the device when your body is wet, and please do not operate 

    with wet hands.

●  Stop using immediately if you experience any discomfort.

●  The appliance is not intended for self diagnosis or self-treatment of conditions 

    that should be managed by a qualified health care provider.

●  Please consult your doctor before use if you are pregnant or menstruating.

●  The suggested usage duration is 20 minutes.

NAMES AND FUNCTIONS OF PARTS:
External Structure

Quick Control Buttons

Internal Structure

Audio Speaker

Headpiece

Back Cover

Armrest Quick 
Access Buttons

Armrest

Power Box

Caster

Head Pillow

Microphone
USB Charging Port

Touchscreen
Controller

Back
Cushion

Legrest 
Massage Unit 

Seat Cushion

Power
Switch

Shoulder Massage Airbags
Upper Mechanism Massage Unit

Backrest Heat
Waist Massage Airbags

Wireless Charger

Arm Massage Airbags
Seat Side Massage Airbags

Lower Mechanism 
Massage Unit

Calf Massage Airbags

Foot Massage 
Airbags

Sole Massage Rollers
Slide Rail

Back&Leg Heat

Footrest Extends

Power/Auto
Massage 

Zero Gravity Position

Back Incline

Pause

Rotary Switch

Back Recline

Feet Down

Feet Up

Footrest Retracts

Instructions of Quick Control Buttons
          Power/Auto Massage
Quick press rotary switch to toggle auto massage programs.

 

          Rotary Switch
Rotate clockwise/counterclockwise to increase/decrease 3D massage 

intensity;

 

          Zero Gravity Position
Press to position the chair in Zero Gravity Position, press again to restore to 

default position.

            Footrest Extends
Press and hold to extend the footrest; release the button to stop. (Make sure 

there is no obstruction in advance)

 

            Footrest Retracts
Press and hold to retract the footrest; release the button to stop.

 

            Pause
Press to pause massage chair function. press this button again to continue.

 

            Feet Up
Press and hold to raise the footrest; release the button to stop.

 

            Feet Down
Press and hold to lower the footrest, release the button to stop.

 

            Back&Leg Heat
Press to turn on Back&Leg Heat, press again to turn off Back&Leg Heat.

            Back Incline
Incline: Press and hold to incline the backrest to upright position; Release the 

button to stop.

            Back Recline
Recline: Press and hold to recline the backrest; Release the button to stop. 

When the backrest reclines to its third quarter position,it will stop and wait 

for the lower mechanism to reach a safe clearance before it continues to 

recline.
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FEATURES AND PRODUCT HIGHLIGHTS:
1. One Press Control Sliding Forward
It will slide forward by 28cm and recline afterwards.

Glider recliner linkage mechanism to save space and provide utmost relaxing 

position.

2. Zero Gravity Position
At such a weightless position that the height of the legs slightly higher than  

the upper body,the weight of body can evenly distributed throughout, 

reducing the pressure of the spine and joints both physically and mentally.

3. Auto/Manual Footrest Extension
The upper footrest can extend by 7cm and lower footrest can extend by 

15cm automatically for various users with different stature.

4. Whole Body Air Pressure Massage
Whole Body Air Pressure Massage for shoulders, arms, back, waist, hips, legs 

and feet.

5. Roller Massage
3 underfoot rollers provide all-direction pressure massage for the reflex zone.

6. Versatile Massage Techniques
Mimic human hand kneading, knocking,sync,tapping,shiatsu massage 

techniques with extra calf rubbing massage for custom-tailored relaxation.

Leg Extends/Retracts
►Press and hold  “              ” or “             ” button to extend or retract the footrest 

to the length you desire for better massage experience, release the button 

to fix the position.

►A footrest sensor is set at the bottom of footrest,the footrest will adjust the 

length automatically once the chair started.

Footrest
Extended

Footrest
Retracted

►Do not play on the massage chair or operate it improperly.
►Ensure there is no obstruction when raising or reclining the backrest
and footrest.
►Do not place foot,fingers or any other objects in the space between
the seat and the backrest/footrest when it is in the reclining or raising 
motion.
►Ensure massage chair is restored back to its original position before 
getting off the massage chair.

WARNING

After Use
●  Always unplug the massage chair from the electrical outlet immediately 

    after use.

●  Secure the center console onto the holder.

●  Turn off the power switch and unplug the massage chair from the electrical 

    outlet while not in use to avoid children power on the massage chair 

    accidentally.

●  When not in use for a long period of time,we recommend that the chair 

    be covered, the power cord be coiled and that the unit be placed in an 

    environment free of dust and moisture.

PREPARATION BEFORE USE:
Installation Methods
Step 1: Take all massage chair units out of the cartons
►Unpack the cartons:take out all upholstery unit,accessories out of the cartons. 

►Before beginning installation,please verify that all components are included 

(check with the packing list carefully).

Step 2: Install Armrest Unit
●  Connect the numbered air hose to the matching numbered nozzle on the 

    armrest and plug in the air valve connector.

    (There are 2 air valve plugs at the other side armrest )

Step 3: Install Touchscreen Controller Holder
►Insert the lower end of Touchscreen Controller holder into the socket, turn 

the nut clockwise to secure the holder into place.

●  Hold the armrest unit up and hook the hanger 2 onto the carrier groove, 

    slowly push the armrest unit back into the chair linkage until hanger 2 aligns 

    completely with hanger 4,insert hanger 1 into hanger 3,use a screw to 

    secure the armrest into place.(Same installation method with the other side)

Air Nozzle

Armrest Unit

Air valve Plug
Air Hose

Air valve Port

Hanger 4

Hanger 3

Screw Hole

Linkage 

Armrest Unit

Hanger 2
Hanger 1

Nut
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Vielen Dank für den Kauf des Naipo Nacken & Rücken Massagegerätes. Bitte 

lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie 

an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte 

mit Ihrer Produkt-Modellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser 

Support-Team.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
GEFAHR - Zur Risikominderung eines Stromschlages: Trennen Sie den 

Massagesessel von der Netzsteckdose unmittelbar nach dem Gebrauch und 

vor dem Reinigen. 

WARNUNG - To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

●  Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es mit einer Stromquelle 

    verbunden ist. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, wenn es nicht 

    in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehör aufsetzen bzw. abnehmen. 

●  Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle bei stürmischen Wetterbedin-

    gungen wie Donner und Blitz und bevor Sie Zubehör aufsetzen bzw. 

    abnehmen.

●  Benutzen Sie niemals das Gerät, wenn das Netzkabel oder -stecker 

    beschädigt, nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen oder 

    beschädigt, oder in Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät bitte zu 

    einem Kundencenter zur Untersuchung und Reparatur. 

●  Vergleichen Sie bitte die geeignete Betriebsnennspannung auf dem 

    Typenschild mit der örtlichen Stromzufuhr. 

●  Entfernen Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen, um einen 

    Stromschlag zu vermeiden. 

●  Gebrauchen Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder Kissen. Dies kann 

    zu einer Überhitzung führen und Feuer, Stromschlag oder Personenschäden 

    verursachen. 

●  Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel oder greifen das vordere Kunststoffende, 

    um den Netzstecker von der Stromquelle zu entfernen. 

●  Drücken Sie das Netzkabel nicht zusammen noch biegen es, ziehen nicht 

    mit hoher Kraft daran, und halten es bitte von heißen Oberflächen fern. 

●  Tragen Sie das Gerät nicht indem Sie das Netzkabel als Haltegriff verwenden. 

●  Zum Ausschalten des Geräts drehen Sie alle Schalter in die Aus-Position 

    und entfernen dann den Netzstecker von der Netzsteckdose. 

●  Verwenden Sie das Gerät nur mit einer geeigneten Stromzufuhr. 

●  Betreiben Sie das Gerät nur mit einer sicheren Nennspannung wie auf dem 

    Typenschild angegeben. 

●  Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es von dem Hersteller oder 

    Kundenservicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, 

    um eine Gefährdung zu vermeiden. 

●  Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es anormale Geräusche abgibt. 

●  Massieren Sie nicht mit dem Gerät Stellen, die geschwollen, entzündet 

    oder von Hautausschlägen gezeichnet sind. 

●  Verbinden Sie den Massagesessel mit einer angemessenen geerdeten 

    Steckdose.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:
●  Dieses Gerät ist nur für den Privatgebrauch entworfen. Ein gewerblicher 

    Gebrauch wird sämtliche Garantieleistungen nichtig machen. 

●  Die maximale Gewichtsbelastung beträgt 120 kg. 

●  Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Polsterung oder Sitz entfernt ist 

    oder, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß montiert ist, da dies zu 

    Verletzungen oder Fehlfunktionen führen kann. 

●  Massieren Sie nicht dieselbe Stelle für mehr als 5 Minuten, da dies zu einer 

    übermäßigen Stimulation und negativen Auswirkungen führen kann. 

●  Verwenden Sie nicht das Gerät innerhalb 1 Stunde nach einer Mahlzeit. 

●  Erlauben Sie nicht Kindern oder Haustieren neben dem Gerät, hinter der 

    Rückenlehne oder unter dem Sitz zu spielen, um unbeabsichtigte 

    Verletzungen zu verhindern. 

Schnellbedienungstasten

Lautsprecher

Kopfteil 

Rückenabdeckung

Armlehne
Schnellbedienungstasten

Armlehne
Elektrobox

Rollen

Kopfkissen

Mikrofon
USB-Ladebuchse

Touchscreen-
Steuerung

Rückenpolster

Sitzkissen

Beinstütze 
Massageeinheit

Interner Aufbau

Ein-/Ausschalter

Schulter Massage Luftkissen
Oberer Mechanismus
Massageeinheit

Rückenlehne Wärme
Taillenmassage Luftkissen

Kabelloses Ladegerät
Arm Massage Luftkissen 

Unterer Mechanismus
Massageeinheit
Waden Massage 
Luftkissen

Fuß Massage 
Luftkissen

Fußsohle 
Massagerollen 

Gleitschiene

Rücken & Bein Wärme 

Fußstütze ausfahren

Ein-/Ausschalter/
Auto-Massage

Null-Gravitation Position

Rücken hochstellen 

Pause

Drehschalter

Rücken runterstellen

Füße runter

Füße hoch

Fußstütze einfahren

Anleitung zu Schnellbedienungstasten 
          Ein-/Ausschalter/Auto-Massage
Drücken Sie die Taste, um zwischen den Auto-Massageprogrammen zu 

wechseln. 

 

          Drehschalter
Drehen Sie im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn, um die Intensität der 

3D-Massage zu erhöhen/senken. 

 

          Null-Gravitation Position 
Drücken Sie die Taste, um den Sessel in die Null-Gravitation Position zu bringen. 

Drücken Sie die Taste erneut und der Sessel kehrt in die Ausgangsposition 

zurück. 

            Fußstütze ausfahren
Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um die Fußstütze auszufahren; auf 

Loslassen der Taste hält die Fußstütze an (achten Sie darauf, dass sich keine 

Hindernisse in dem Bewegungsradius befinden). 

 

            Fußstütze einfahren
Drücken und halten Sie die Taste gedrückt, um die Fußstütze einzufahren; auf 

Loslassen der Taste hält die Fußstütze an.

 

            Pause
Drücken Sie die Taste, um die Massagefunktion zu unterbrechen. Drücken 

Sie die Taste erneut, wird das Programm fortgesetzt. 

 

            Füße hoch
Drücken und halten Sie die Taste, um die Fußstütze zu erhöhen. Auf Loslassen 

der Taste hält die Fußstütze an. 
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2.Null-Gravitation Position
In einer schwerelosen Position liegen die Beine etwas höher als der Oberkörper 

und das Körpergewicht wird gleichmäßig verteilt. Dabei wird der Druck auf 

die Wirbelsäule und Gelenke physisch und mental gelöst. 

3.Auto/Manuelle Fußstütze ausfahren
Die obere Fußstütze kann um 7 cm ausgefahren werden, während die 

untere Fußstütze um 15 cm ausgestellt werden kann. Damit können Nutzer 

verschiedener Staturen den Sessel gebrauchen. 

4.Ganzkörper Luftdruck Massage
Die Ganzkörper Luftdruck Massage bezieht sich auf Schultern, Arme, Rücken, 

Taille, Hüfte, Beine und Füße. 

5.Roller Massage
Drei Rollen an den Fußsohlen bieten eine Druckmassage in allen Richtungen 

der Reflexzonen. 

6. Zahlreiche Massagetechniken
Die Massagen mitieren ein menschliches Kneten, Klopfen, Schlagen, Shiatsu- 

Massagetechniken mit zusätzlichen Wadenreiben für eine maßgeschnei-

derte Entspannung. 

Beinstütze fährt aus/ein
►Drücken und halten Sie die Taste              , um die Fußstütze auf die gewünschte 

Länge für eine optimale Massageerfahrung aus -bzw.              einzufahren. 

Auf Loslassen der Taste wird die Fußstütze anhalten. 

►Am Boden der Fußstütze ist ein Sensor installiert, der die Länge der Fußstütze 

automatisch anpasst. 

Fußstützeausgefahren

Fußstütze eingefahren

►Spielen Sie nicht auf dem Massagesessel oder nutzen ihn unsachgemäß. 
►Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse in der nahen Umgebung 
des Sessels bestehen, wenn Sie die Rückenlehne und Fußstütze hoch 
-bzw. runterstellen. 
►Legen Sie nicht den Fuß, Finger, oder andere Objekte zwischen d 
Sitzfläche und Rückenlehne/Fußstütze, wenn diese sich in der Auf -oder 
Ab-Bewegung befinden. 
►Achten Sie darauf, dass der Sessel in die ursprüngliche Ausgangsposi-
tion zurückgekehrt ist bevor Sie aus dem Sessel aufstehen. 

WARNUNG

Nach dem Gebrauch
●  Trennen Sie den Massagesessel nach jedem Gebrauch von der Stromquelle. 

●  Legen Sie die Mittelkonsole in der Ablage ab. 

●  Schalten Sie das Modell aus und trennen es von der Stromquelle, wenn 

    es nicht in Gebrauch ist, damit Kinder nicht den Massagesessel aus 

    Versehen anschalten können. 

●  Falls Sie den Sessel für einen längerenZeitraum nicht in Gebrauch nehmen, 

    empfehlen wir den Sessel abzudecken,das Netzkabel zusammenzurollen 

    und ihn in einer staubfreien und trockenen Umgebung abzustellen

VORBEREITUNGEN VOR DEM GEBRAUCH:
Installationsmethoden
Schritt 1: Entnehmen Sie alle Massagesesselkomponenten aus dem Karton
►Entpacken des Kartons: Entnehmen Sie die Polsterung und Zubehör aus dem 

►Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, prüfen Sie, ob alle Einzelteile vorhanden 

sind (überprüfen Sie sorgfältig anhand der Lieferliste).

Schritt 2: Installierung der Armlehnen
●  Verbinden Sie den nummerierten Luftschlauch mit dem entsprechend 

nummerierten Stutzen auf der Armlehne und stecken den Luftventilverbinder 

ein (es bestehen 2 Luftventilstecker auf der Armlehnenseite).

Luftstutzen

Armlehneneinheit 

Luftventilstecker 
Luftschlauch

Luftventilöffnung 
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Schritt 3: Installation der Halterung für Sensorbildschirm 
►Setzen Sie das untere Ende der Touchscreen-Fernbedienung in die Halterung 

und drehen den Stutzen im Uhrzeigersinn, um diese zu befestigen. 

●  Heben Sie die Armlehne und haken den Aufhänger 2 in die Tragekerbe. 

Drücken Sie die Armlehneneinheit langsam in die Sesselverbindung bis 

Aufhänger 2 vollständig an Aufhänger 4 ausgerichtet ist. Setzen Sie Aufhänger 

1 in Aufhänger 3 ein und verwenden eine Schraube zur Befestigung der 

Armlehne (selbe Installationsweise der anderen Seite).  

Aufhänger 4 

Aufhänger 3 

Schraubenloch

Verbindung

Armlehneneinheit

Aufhänger 2
Aufhänger 1

Stutzen
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Step 4: Install the Footrest Unit
►Raise the Leg rest unit,thread the Air Hose into the air nozzle,and fit the Air 

Valve Plug into the Air Valve Port which located at the face side of seat base, 

make sure they are well secured.

Placing the Unit
Clearance space for the massage chair:

►Ensure there is an adequate clearance for the installation: It need 10cm 

clearance for the recline of the backrest; It need 60cm clearance space 

for the extension of footrest and sliding forward of the chair.

►Keep it 1 meter away from the TV, radio or other audio&video appliance 

to avoid signal interference.

Air Hose

Air Nozzle

Air Valve Plug

Air Valve Port

10cm

60cm
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►Do not move the chair when there is user inside.
►To carry this product, do not lift by the footrest or armrest,hold the 
chassis and steady the backrest(have 4 or more people to carry the 
product).

CAUTION

►Please verify that there is no damage to the supply cord before 
switching on the massage chair.
►Please verify that the main power switch is turned off before 
connecting to power.

CAUTION

►Pull out the power cord from the power strips before care and 
maintenance.To avoid electrical shock or injury,do not touch the 
power cord with wet hands.Make sure no detergent enter into 
the power box while cleaning.
►Do not use benzene,thinner or other solvents on your product,it 
may cause fading or damage to the product.
►Do not iron the upholstery

Note:

►Do not leave this product exposed to direct sunlight for long 
periods of time. This may cause fading or damage.

Note:

►Do not take seat while the footrest is lifted.
►Do not put excessive load on the footrest to avoid damage.

CAUTION

Floor Protection
We recommend to place a piece of carpet or soft mat underneath it to 

avoid damaging the floor.

Step 5: Other Accessories
►Connect the power cable to the product power socket located at the 

power box of the product.

►Switch ON the power located at the back of power box, raise the backrest 

of the product to fully upright position.

WARNING

DANGER

►Put the Leg rest Hanger Sleeve into the Leg rest Hanger, attach the Leg 

rest Hanger onto the Leg rest Rotation Shaft ,then attach a DK Cir clip to the 

end of the Leg rest Rotation Shaft to hold the leg rest in place,then zip the 

footrest and main chair together.

Massage chair

Floor       

Carpet          

Legrest Hanger Legrest Rotation 
Shaft DK Circlip

Legrest Hanger 
Sleeve

Power Switch
Power Connector

Power Plug

Do not use the massage chair in high moisture environment such as 

near swimming pool or bathroom to prevent electric shock accident.

Please keep the massage chair away from heated surfaces to 

prevent fire hazard or damage to the product.

This product must be grounded, the plug must be plugged into an 

appropriate 3-wire grounded outlet that is properly installed and 

grounded in accordance with all local codes and ordinances to 

reduce risk of electrical shock

Moving Methods
►Roll the chair on its casters to the desired location. 

►Incline the backrest to upright position.

►Turn off the power switch and unplug the appliance from the electrical outlet. 

►Using two people,push down on the backrest and lift up on the front side 

    by grabbing the moving Holder located to the front bottom of the armrest), 

    roll the chair on its casters to the desired location(check the sketch for 

    reference).

Connect to Power
►Connect this appliance to a 3-wire properly grounded 

outlet.

►Turn on the main power switch by the right hand side 

of the massage chair.

Commissioning
►Use the quick access button to recline the backrest to its lowest position, 

raise and extend the footrest to its top position, make sure there is enough 

clearance before commissioning.

►Return the backrest and footrest back to its default position after 

commissioning and turn off the power switch. (To choose the massage 

program, please check the Instructions of Quick Access Buttons and 

Instructions of Center Console for reference.)

Inspections Before Sitting
►Ensure the footrest is well assembled before sitting on the massage chair. 

►Ensure the massage chair is returned to its original position before sitting 

on it. If there is any part not in default position, please turn off the massage 

chair to allow it to restore.

STORAGE AND MAINTENANCFE:
Care and Maintenance Instructions
►To treat stains on back panel, armrest, footrest, plastic parts or air hose, spot 

clean with mild detergent foam ,then wipe it with a dry cleaning cloth.

►To treat stains on controller, power box, spot clean with a dry cleaning cloth.

►To treat stains on back cushion or pillows, use a water-based upholstery 

cleaner only, wipe it with moist cloth, then air dry.

►To clean the foot/calf unit covers, remove it from the chair, hand wash 

with a mild detergent, then line dry.

Storage Methods
►Keep the product free from dust.Cover the product with a dust-free cloth 

to prevent collection of dust if not in use of a long period of time.
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►Please stop using the product to avoid breakdowns or accidents 
if any above symptom spotted.
►Switch off the power button and disconnect the plug, contact 
the local distributors or supplier for repair.
►All other servicing except above care and maintenance should 
be serviced by an authorized dealer or service center.

Note:

Pull out the power cord from the power strips before care and 
maintenance. To avoid electrical shock or injury, do not handle the 
tpower cord with wet hands. Do not try to dismantle or repair the 
product yourself, please send your massage chair to the authorized 
service center.

WARNING

Warm Tips
During daily use, please check for the following symptoms: 

►Burnt smell.

►The product experiences unusual power ON/OFF when touching the power 

cord. Hot power cord.

►Other abnormal symptoms.

SPECIFICATIONS:
Model Number: MGC-8900
Product Name: NAIPO MGC-8900 Massage Chair
Rated Frequency: 50-60Hz
Power Consumption:180W
Rated Voltage: 220-240V
Rating Time: 20 Minutes
Chair Dimension: 170*85*125cm
Gross/Net Weight: 204/169kg
Safety Design: Class I

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE:
For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us at 
the address below that corresponds with your region. Please include your 
order number and product model number when contacting us.

Massage 
Chair does 
not start

No music 
comes from 
the speaker

Backrest or 
footrest can 
not raise or 
recline

Airbag 
malfunction

The power cord is not 
secured into the socket

Power switch is off

The fuse is blown

The volume is turned to the 
lowest

Excessive load has been 
pressed on the backrest or 
leg rest

The air hose is blocked

Insert the power plug 
properly into the power
socket

Turn on the switch

Replace only with a fuse 
of same type and rating

Adjust the speaker volume 
from the mobile devices

Reduce the load and try 
again

Straight the air hose and 
clear out the blockage

If you still have problem with the machine, please contact our customer 

support team.

TROUBLESHOOTING:

Problems

Noise is 
heard while 
in use

Possible causes

These noises are normal 
and arise from friction 
between the massage rollers 
and the leather cover.

Actions

No need to take any 
measures
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Schritt 4: Installation der Fußstütze
►Heben Sie die Fußstützeneinheit, führen den Luftschlauch in den Luftstutzen 

und setzen den Luftventilstecker in die Luftventilöffnung, die auf der Vorderseite 

des Sitzsockels sitzt. 

Aufstellen des Massagesessels
Schaffen Sie Raum für den Massagesessel:

►Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz zum Aufstellen des Modells 

vorhanden ist. Der Sessel benötigt zusätzlich 10 cm für das Herunterklappen 

der Rückenlehne und 60 cm für das Ausfahren der Fußstütze und das Vorgleiten.

►Stellen Sie das Modell in einem Abstand von mindestens 1 m vom TV, Radio, 

oder anderen Audio -und Video-Geräten entfernt auf, um Signalstörungen 

zu vermeiden.  

Luftschlauch

Luftstutzen

Das Luftventilanschluss

Luftventilöffnung

10cm

60cm
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►Verschieben Sie den Sessel nicht, wenn jemand auf ihm sitzt. 
►Fassen Sie nicht zum Verschieben an der Fußstütze oder Armlehne, 
sondern fassen den Rahmen und die Rückenlehne (am besten 4 
Personen tragen das Modell).

ACHTUNG

►Prüfen Sie zuerst das Netzkabel, ob es beschädigt ist, bevor Sie 
den Massagesessel einschalten. 
►Achten Sie darauf, dass das Modell ausgeschaltet ist bevor Sie 
es mit einer Stromquelle verbinden. 

VORSICHT

►Setzen Sie das Modell nicht direkter Sonneneinstrahlung für einen 
längeren Zeitraum aus. Dies kann zu Verblassen und Beschädigungen 
führen. 

Hinweis:

►Setzen Sie sich nicht in den Sessel, wenn die Fußstütze hochgestellt ist. 
►Legen Sie keine exzessiven Beladungen auf der Fußstütze ab, um 
Beschädigungen zu vermeiden. 

VORSICHT
Bodenschutz
►Wir empfehlen Ihnen einen Teppich oder weiche Matte unter das Modell 

zu legen, um Schäden am Boden vorzubeugen.

Schritt 5: Anderes Zubehör
►Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzsteckdose des Modells an der 

Elektrobox. 

►Schalten Sie das Modell an der Rückseite der Elektrobox ein und bringen 

die Rückenlehne in eine vollständig aufrechte Position.

WARNUNG

GEFAHR 

►Setzen Sie den Beinstützenstift in die Beinstützenöse und befestigen die 

Beinstütze an dem Rotationsstab der Beinstütze. Danach bringen Sie die 

DK-Spange am Ende des Rotationsstabs der Beinstütze an, damit die Beinstütze 

fixiert ist. Am Ende lässt sich die Fußablage mit dem Rahmen des Massageses-

sels verbinden.

Massagesessel

               Boden

   Teppich

Beinstützenöse Beinstütze 
Rotationsstab DK-Spange

Beinstützenstift

Ein-/Ausschalter
Netzverbinder

Netzstecker

Verwenden Sie den Massagesessel nicht in sehr feuchten Umgebun-

gen, wie nahe bei Schwimmbecken oder Badezimmer, um 

Stromschlagunfälle zu verhindern. 

Bitte halten Sie den Massagesessel entfernt von beheizten 

Oberflächen, um Feuergefahren oder Beschädigungen an dem 

Modell zu vermeiden. 

Dieses Modell muss geerdet sein, d.h. der Netzstecker muss mit einer 

geeigneten 3-adrigen Netzsteckdose verbunden werden, die gemäß 

den örtlichen Vorschriften und Gesetzen installiert und geerdet ist, 

um das Risiko eines Stromschlages zu minimieren.

Verschiebungsmethoden
►Schieben Sie das Modell auf den Rollen zu dem gewünschten Aufstellungsort.

►Stellen Sie die Rückenlehne in eine aufrechte Position. 

►Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von der Stromquelle. 

►Verschieben Sie das Modell zu zweit, während eine Person die Rückenlehne 

herunterdrückt und die zweite Person vorne den Haltegriff unten an der 

Armlehne greift. Schieben Sie den Sessel dann auf den Rollen zu dem 

gewünschten Aufstellungsort (siehe die Skizze als Referenz). 

Verbindung mit einer Stromquelle
►Verbinden Sie das Gerät mit einer 3-adrigen 

angemessen geerdeten Netzsteckdose. 

►Schalten Sie das Modell auf der rechten Seite des 

Sessels ein. 

Inbetriebnahme
►Verwenden Sie die Schnellbedienungstaste, um die Rückenlehne in die 

niedrigste Position herunterzustellen und fahren die Fußstütze bis in die höchste 

Position. Achten Sie darauf, dass ausreichend Freiraum besteht bevor Sie 

das Gerät in Betrieb nehmen.

►Bringen Sie nach der Inbetriebnahme die Rückenlehne und Fußstütze in 

die ursprüngliche Ausgangsposition und schalten das Gerät aus (Für die 

Auswahl des Massageprogramms lesen Sie bitte die Hinweise zu den 

Schnellbedienungstasten und zur Mittelkonsole).

Vor dem Hinsetzen 
►Achten Sie darauf, dass die Fußstütze sicher an dem Massagesessel 

montiert ist. 

►Stellen Sie sicher, dass der Sessel in seine Ausgangsposition zurückgekehrt 

ist bevor Sie sich hinsetzen. Falls sich ein Sesselteil nicht in der Ausgangsposi-

tion befindet, schalten Sie bitte das Gerät aus und lassen alle Sesselteile in 

die Ausgangsposition zurückkehren.

LAGERUNG UND WARTUNG:
Hinweise zur Pflege und Instandhaltung
►Zur Entfernung von Flecken auf der Rückenlehne, Armlehne, Fußstütze, 

Kunststoffteilen oder Luftschlauch, verwenden Sie einen milden Reinigungss-

chaum und reiben die Stellen mit einem trockenen Reinigungstuch nach. 

►Zur Entfernung von Flecken auf der Fernbedienung und Elektrobox, 

verwenden Sie ein trockenes Reinigungstuch. 

►Zur Entfernung von Flecken auf dem Rückenpolster oder Kissen, verwenden 

Sie nur einen wasser-basierten Polsterreiniger, wischen die Stellen mit einem 

feuchten Reinigungstuch ab und lassen Sie dann an der Luft trocknen. 

►Zur Reinigung der Fuß-/Wadeneinheitsbezüge, entfernen Sie diese von 

dem Sessel, waschen sie mit einem milden Reinigungsmittel und lassen sie 

auf der Leine trocknen. 

Lagermethoden
►Halten Sie das Modell frei von Staub. Decken Sie das Modell mit einer 

staubfreien Abdeckung ab, damit es nicht verstaubt, wenn es für einen 

längeren Zeitraum nicht verwendet wird. 
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►Bitte stellen Sie den Gebrauch des Modells ein, um Störungen oder Unfälle 
zu vermeiden, wenn oben genannte Anzeichen auftreten.
►Schalten Sie das Gerät aus und trennen es von der Stromquelle und 
kontaktieren Ihren örtlichen Händler oder Lieferanten für Reparaturen. 
►Alle anderen Wartungsarbeiten außer der obigen Pflege und Wartung 
sollten von einem autorisierten Händler oder Servicezentrum durchgeführt 
werden. 

Hinweis：

Entfernen Sie das Gerät von der Stromquelle bevor Sie die Pflege und 
Wartung ausführen. Zur Vermeidung von Stromschlag oder Verletzun-
gen, fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an. Demontie-
ren Sie das Gerät nicht und führen keine eigenständigen Reparaturen 
durch, sondern senden Ihren Massagesessel an ein autorisiertes 
Kundenzentrum. 

WARNUNG

Freundliche Tipps
Achten Sie während des täglichen Gebrauchs auf die folgenden Anzeichen: 

►Verbrannter Geruch

►Das Gerät schaltet sich bei Berührung des Netzkabels aus und ein. Das 

Netzkabel fühlt sich heiß an. 

►Andere ungewöhnliche Anzeichen.

Der Massagesessel 
startet nicht

Keine Musik ist aus 
den Lautsprechern 
hörbar

Rückenlehne oder 
Fußstütze lassen sich 
nicht hoch -oder 
runterstellen

Störung der 
Luftkissen

Der Netzstecker ist nicht 
fest in der Netzsteckdose 
eingesteckt

Das Modell ist ausges-
chaltet

Die Sicherung ist defekt

Die Lautstärke ist zu 
niedrig eingestellt

Es liegt ein zu hohes 
Gewicht auf der 
Rückenlehne oder 
Beinstütze

Der Luftschlauch ist 
blockiert 

Setzen Sie den Netzsteck-
er fest in die Netzsteck-
dose

Schalten Sie das Modell ein 

Ersetzen Sie die Sicherung 
mit einer desselben Typs 
und Leistung
Stellen Sie die Lautstärke 
auf Ihren Mobil-Geräten 
hoch

Reduzieren Sie die 
Belastung und versuchen 
es erneut

Begradigen Sie den 
Luftschlauch und lösen 
die Blockierung

Bei weiteren Problemen mit dem Gerät, kontaktieren Sie bitte unseren 
Kundendienst. 

SPECIFICATIONS:
Modellnummer: MGC-8900
Artikelname: NAIPO MGC-8900 Massagesessel
Nennfrequenz: 50/60 Hz
Energieverbrauch: 180 W
Nennspannung: 220-240 V
Gebrauchszeit: 20 Minuten
Modellmaße: 170*85*125 cm
Brutto-/Nettogewicht: 204/169 kg
Sicherheitsklasse: Klasse I

GARNTIE UND KUNDENDIENST:
Bei Fragen, Hilfe und Garantieansprüchen, kontaktieren Sie uns bitte unter 
der folgenden Adresse. Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer und Artikelnum-
mer in Ihrer Anfrage an. 

FEHLERBEHEBUNG:

Fehler

Ein Geräusch 
ist während 
des 
Gebrauchs 
hörbar

Mögliche Ursache

Das Geräusch ist normal 
und entsteht von der 
Reibung zwischen den 
Massagerollen und den 
Lederbezügen

Lösung 

Keine Maßnahmen 
erforderlich
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●  Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihr Körper nass ist und bedienen Sie 

    das Gerät nicht mit nassen Händen. 

●  Stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn Sie Unbehagen verspüren. 

●  Das Gerät dient nicht der Eigendiagnose oder Eigenbehandlung von 

    Erkrankungen, die von qualifizierten Gesundheitskräften behandelt werden 

    sollen. 

●  Bitte konsultieren Sie Ihren Hausarzt, falls Sie schwanger sind oder menstruieren.

●  Die empfohlene Gebrauchsdauer beträgt 20 Minuten.

BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER KOMPONENTEN:
Externer Aufbau

Sitzmassage Luftkissen

            Füße runter
Drücken und halten Sie die Taste, um die Fußstütze zu senken. Auf Loslassen 

der Taste hält die Fußstütze an. 

           Rücken & Bein Wärme
Drücken Sie die Taste, um die Wärme an Rücken und Bein einzuschalten. Ein 

erneutes Drücken der Taste schaltet die Wärme an Rücken und Bein aus. 

            Rücken hochstellen：
Drücken und halten Sie die Taste, um die Rückenlehne in eine aufrechte 

Position zu stellen. Auf Loslassen der Taste hält die Rückenlehne an. Back 

Recline.

             Rücken runterstellen:
Drücken und halten Sie die Taste, um die Rückenlehne runterzustellen. Auf 

Loslassen der Taste hält die Rückenlehne an. Wenn die Rückenlehne zu 

dreiviertel heruntergefahren ist, wird sie stoppen und warten bis der untere 

Mechanismus ausreichend Freiraum festgestellt und danach weiter 

herunterfahren. 

EIGENSCHAFTEN UND ARTIKELBESONDERHEITEN:
1. Drücken Sie die Fernbedienung, um das Modell vorzuschieben
Das Modell wird sich um 28 cm nach vorne schieben und danach absenken. 

Der Mechanismus zum Vorwärtsbewegen und Absenken spart Platz und 

bietet eine höchst entspannende Massageposition. 


