
Schnellstart-Anleitung 
Quick Start Guide
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Scan zum Herunterladen  
der App:

Ausführliche Bedienungsanleitung  
in der App ( anleitung) verfügbar oder unter:

www.mysaneopal.com/help/manual
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Schnellstart Anleitung

Anschlussbuchsen  
Elektrodenkabel  
(farbig gekennzeichnet)

Batteriestatus 
Anzeige LEDs

Bodypack
Verbindungs- 
Status LED

AN/AUS
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Schließe die Ladeschale mit dem beiligenden 
USB-Kabel und Netzteil an.
Um Dein Bodypack zu laden lege es mit dem  
Schriftzug nach oben in die Ladeschale. 
Die LEDs blinken während des Ladevorgangs  
pulsierend auf. 
Dein Bodypack ist vollständig geladen, wenn  
alle drei LEDs dauerhaft blau leuchten. 

Laden





D

Kabel & Elektroden anschließen

Verbinde die Stecker der Kabel gemäß der Farben 
mit den Anschlussbuchsen Deines Bodypacks. 
Schließe die anderen Enden an die Elektroden-
Pads an. Die Kanäle sind farblich in der App 
zugeordnet.
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Starten

Um Dein Saneo4SPORT zu starten, öffne die 
heruntergeladene App „Saneo4SPORT“ und 
folge den dort angezeigten Anweisungen.

Wir wünschen Dir viel Spaß und Erfolg mit 
Deinem Saneo4SPORT!
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Name und Modell Saneo4SPORT
Typ 4-Kanal-Elektrostimulationssystem
MPG Klasse IIa
Abmessungen	 68 mm	x	65 mm	x	12 mm
Gewicht	 ca.	70 g
Spannungsversorgung	 	1000 mAh/4,2	V	 

Lithium-Ionen-Akku, drahtlos  
ladbar	über	Qi-Standard	(1.1)

Klassifikation	 BF 
Stromform  biphasische Rechteckimpulse, 

ladungskompensiert
Relative	Luftfeuchtigkeit	 10 %	bis	90 %
Betriebstemperatur	 10 °C	bis	40 °C
Lagertemperatur	 0 °C	bis	50 °C
Kanäle 4
Stromstärke  Konstantstrom,  

max.	100 mA	±	5 mA	an	500 Ω
max.	Ausgangsspannung	 100 V	±	15 %
Impulsbreite	 150 µs	bis	800 µs
Frequenzbereich	 2 Hz	bis	120 Hz

Technische Daten & Support
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Artikel-Nr. Bezeichnung Material
ti2009	 1x	Saneo4SPORT	Bodypack,		 ABS,	Federstahl 
	 	 PZN	11693578 
	 1x	Schnellstart-Anleitung
ti2013	 2x	TENS-Elektroden	50	x	50 mm	 TPE	(Thermoplas- 
  (4 Stück) tischer Elastomer)
ti2035	 1x	Anschlusskabel	für	TENS-Elektroden	 ABS,	PVC 
	 	 2-polig,	2 mm-Stecker	(schwarz)
ti2036	 1x	Anschlusskabel	für	TENS-Elektroden	 ABS,	PVC 
	 	 2-polig,	2 mm-Stecker	(dunkelgrau)
ti2037	 1x	Anschlusskabel	für	TENS-Elektroden	 ABS,	PVC 
	 	 2-polig,	2 mm-Stecker	(hellgrau)
ti2038	 1x	Anschlusskabel	für	TENS-Elektroden	 ABS,	PVC 
	 	 2-polig,	2 mm-Stecker	(weiß)
ti6069	 1x	Induktions-Ladestation	 ABS,	Silikon,		
	 1x	USB-Ladekabel	 Polycarbonat, 
	 1x	5 W	USB	Power	Adapter	 PVC

Zubehör	und	weitere	Gesundheitsprodukte	findest	Du	 
in unserem Online Shop: www.tic-direkt.de

Lieferumfang
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Artikel-Nr. Bezeichnung
ti2009-01	 Saneo4SPORT	Transportcase

ti2011	 	TENS-Elektroden	32 mm	rund	(4	Stück),	 
PZN	3888368

ti2013	 	TENS-Elektroden	50	x	50 mm	(4	Stück),	 
PZN	3888546

ti2015	 	TENS-Elektroden	50	x	90 mm	(4	Stück),	 
PZN	3888351

ti2019	 	TENS-Nacken-Elektrode	150	x	100 mm	(1	Stück),	 
PZN	11693561

ti2039	 	TENS-Elektroden	50	x	130 mm	(4	Stück)	
ti2040	 	TENS-Elektroden	80	x	130 mm	(4	Stück)	

tiHC883A	 	Stimulationssocke	33	x	9 cm	±	1 cm	 
(1	Stück)

tiHC884A	 	Stimulationshandschuh	24	x	11,5 cm	±	1 cm	 
(1	Stück)

Zubehör (optional)
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Bildzeichen
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Anwen-
dung unbedingt durch und beachten Sie alle Hinweise.

Erdfreies Anwendungsteil Typ Body Floating. Das Produkt 
gewährt bei zulässigem Ableitstrom Schutz gegen elektri-
schen Schlag.
Dieses Produkt trägt das Recyclingsymbol gemäß der EU- 
Richtlinie	2002/96/EG.	Eine	Entsorgung	über	den	Haus-/
Restmüll ist nicht gestattet. Verantwortlicher Ansprech-
partner für  
die Entsorgung ist der Händler/ Hersteller.
Konformitätsnachweis	in	Bezug	auf	die	Richtlinie	93/42/
EWG	vom	14.	Juni	1993	des	Rates	über	Medizinprodukte	
inkl.	der	Änderungsrichtlinie	2007/47/EG	vom	21.09.2007.	Ist	
eine benannte Stelle (4-stelliger Zahlencode) mit angegeben, 
handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse IIa.

Hersteller

Herstellungsjahr

Seriennummer des Gerätes

Chargenbezeichnung

Verwendbar bis
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Fehler- & Problembehandlung
Falls die vorgeschlagenen Lösungen das Problem nicht beheben, 
nimm bitte Kontakt mit dem Kundendienst bzw. Deinem Händler auf.
1. Das Gerät schaltet sich beim Drücken der Ein/Aus-Taste 
nicht ein.
• Stelle sicher, dass das Gerät vollständig geladen ist.

2. Es kommt zu keiner spürbaren Stimulation.
• Ein/Aus-Taste drücken, um das Gerät neu zu starten & neu zu 

verbinden.
• Überprüfe die Elektrodenplatzierung. Die Elektroden dürfen sich 

nicht überlappen und müssen vollflächig auf der Haut kleben.
• Erhöhe schrittweise die Stimulationsintensität.
• Prüfe die Kabelverbindung zwischen Gerät und Elektroden.
• Stelle die Klebefähigkeit der Elektroden durch Anfeuchten wieder 

her. Sind die Elektroden aufgebraucht, ist die Stromverteilung 
nicht mehr gewährleistet. Bitte ersetze die Elektroden.

3. Der eingestellte Strom springt auf 0 mA.
• Die Kabel müssen mit dem Gerät und den Elektroden verbunden 

werden und die Elektroden müssen korrekt platziert sein, damit 
eine Stimulation möglich ist.

• Stelle die Klebefähigkeit der Elektroden durch Anfeuchten wieder 
her. Sind die Elektroden aufgebraucht, ist die Stromverteilung 
nicht mehr gewährleistet. Bitte ersetze die Elektroden.
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Wichtige Hinweise
... zu dieser Gebrauchsanweisung
Bitte lies vor dem Erstgebrauch die Gebrauchsanweisung.
Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes und muss 
dem Anwender jederzeit zur Verfügung stehen. Auszüge sind nicht 
gestattet.
Beachte bitte unbedingt die Hinweise zum bestimmungsgemäßen 
Gebrauch, die Sicherheitshinweise und die Kontraindikationen.

... zur Zweckbestimmung
Das Saneo4SPORT ist ein Elektrotherapiesystem zur Stimulation 
verschiedener Arten von Nervenfasern und Muskeln.
1.		Stimulation	motorischer	Nerven,	um	die	Muskeln	zur	Arbeit	bzw.	 

Lockerung anzuregen – allgemein als elektrischer Muskelstimulation 
(EMS) bezeichnet.

					Je	nach	Programmparametern	(Anzahl	der	Impulse	pro	Sekunde,	
Impulsdauer, Pausenzeit etc.) dient das Saneo4SPORT zum Aufwär-
men von Muskeln, Muskel(wieder)aufbau, Durchblutungssteigerung 
oder Lösen von Muskelverspannungen. Mit dem Saneo4SPORT 
werden die verschiedenen Arbeitsarten des Muskels trainiert, indem 
durch unterschiedliche Kontraktionsgeschwindigkeiten die verschie-
denen Muskelfaserarten (langsame, mittlere und schnelle Fasern) 
angesprochen werden.

2.		Stimulation	bestimmter	sensibler	Nervenfasern,	um	eine	schmerz-
lindernde Wirkung zu erzielen (TENS).
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					Je	nach	Stromart	kann	hierbei	die	Schmerzübertragung	zum	Ge-
hirn	blockiert	oder	das	Schmerzempfinden	durch	eine	vermehrte	
körpereigene Endorphinproduktion vermindert werden.

Die Elektrostimulation mit dem Saneo4SPORT kann folgenden 
Nutzen für den Anwender haben:
• die	positive	Einwirkung	auf	die	Muskeleigenschaften	ist	signifikant
• Gelenke & Sehnen werden kaum beansprucht
•  eine einhergehende Ermüdung des Herz-Kreislauf-Systems & der 

Psyche bleibt aus
• den Muskeln kann ein höheres Arbeitspensum auferlegt werden
• schmerzlindernde Wirkung
Der größte Nutzen wird erzielt, wenn die Elektrostimulation mit dem 
Saneo4SPORT ergänzt wird durch:
• eine gesunde & ausgewogene Ernährung
• regelmäßige Bewegung bzw. aktives Muskeltraining
• eine ausgeglichene Lebensweise
•  aktive Unterstützung bei Muskelaufbauprogrammen in der  

Kontraktionsphase
Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt jede Anwendung, 
die in der Gebrauchsanweisung nicht, oder als nicht zulässig 
beschrieben wird.
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Wichtige Hinweise
... zur Haftung & Gewährleistung
Ab dem Tag der Auslieferung gilt für das Saneo4SPORT & das Zubehör 
(außer	Verbrauchsmaterialien)	eine	Gewährleistung	von	24	Monaten.	
Während dieser Zeit kann das Gerät durch den Hersteller kostenlos 
repariert oder ersetzt werden. 
WARNUNG: Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch, das Nichtbeachten 
dieser Gebrauchsanweisung sowie eigenmächtige Veränderungen am 
System, schließen die Haftung des Herstellers für daraus resultierende 
Sachschäden und Personenschäden aus. Die Gewährleistung erlischt.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen 
durchzuführen, die zur Verbesserung des Gerätes, dessen Funktionalität 
und des Zubehörs dienen.

Saneo4SPORT ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa. 

Das Saneo4SPORT
•  vor Wasser oder anderen Flüssigkeiten schützen und nicht bei einer 
Luftfeuchtigkeit	über	90%	benutzen.

• nur	bei	Temperaturen	zwischen	10°C	&	40°C	anwenden.
• nur	bei	Temperaturen	zwischen	0°C	&	50°C	lagern.
•  in der Verpackung aufbewahren und vor Beschädigung und  

Verunreinigung schützen.
• nicht beim Führen oder Bedienen von Maschinen einsetzen.
• nicht im Wasser anwenden.
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 Verwende ausschließlich das vom Hersteller mitgelieferte und 
zugelassene Ladegerät, Zubehörteile und Verbrauchsmateralien.
 Betreibe das Ladegerät ausschließlich mit dem mitgelieferten  
und/oder einem vom Hersteller zugelassenen Netzteil.
	Ist	das	Gerät	beschädigt	(z. B.	durch	einen	Sturz,	Kontakt	mit	Flüssig-
keit), arbeitet es fehlerhaft oder wird es sehr heiß, verwende das Gerät 
nicht	mehr	und	kontaktiere	einen	zertifizierten	Händler.
 Das Saneo4SPORT darf nur mit der zugehörigen App verbunden und 
genutzt werden. Abweichliche Nutzung ist untersagt.

Kontraindikationen
 Kammerflimmern! 
Die Anwendung auf dem Brustkorb kann das Risiko von Kammerflim-
mern erhöhen!
Strangulierungsgefahr durch Elektrodenkabel! 
Bewahre das Gerät und die Elektrodenkabel an einem für Kinder und 
Unbefugte unzugänglichen Ort auf und wende es nicht im Schlaf an.

Wechselwirkungen mit anderen Geräten/Systemen! 
Die Ausgangswerte können durch Wechselwirkungen mit anderen 
(medizinischen) Geräten beeinflusst werden. Verwende das Saneo-
4SPORT nicht in der Nähe von Mikrowellen- oder Kurzwellengeräten.

Systemstörung durch Elektrodenkabelbruch! 
Ein	beschädigtes	Elektrodenkabel	kann	(z. B.	aufgrund	von	unsachge-
mäßen	Gebrauchs	und	extremen	Knickens	oder	ruckartigen	Ziehens)	
zu Systemstörungen führen.
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Wichtige Hinweise
Umstände, unter denen das Saneo4SPORT nicht eingesetzt werden 
darf:
•  Während der Schwangerschaft das Gerät niemals im Unterleibsbereich 

einsetzen. Medizinisch wirksamer Strom kann zur Abtreibung und/oder 
Schädigung eines Embryos führen!

• Bei metallischen Implantaten im Behandlungsgebiet.
•  Bei Haut- und Schleimhautdefekten (Verletzungen) und akuten Entzün-

dungen der Schleimhaut, Haut, bzw. der Unterhaut im Behandlungsgebiet.
• Bei Herzrhythmusstörungen oder Herzmuskelerkrankungen
•  Wenn psychische Einschränkungen bzw. kognitive Differenzen bekannt 

sind.
•  Niemals in der Herzgegend bzw. in der Nähe des Karotissinus  

(Halsschlagader) anwenden.
•  Das Gerät ist nicht für Personen mit Herzschrittmacher und/oder 
aktiven	Implantaten	(Defibrillatoren)	geeignet!

•  Medizinisch wirksamer Strom wirkt durchblutungsfördernd.  
Es kann daher zu Hautrötungen im Behandlungsgebiet kommen.  
Die Behandlung muss unterbrochen werden, wenn:

• 	sich	das	Stromempfinden	drastisch	ändert,	obwohl	die	Stimulati-
onsintensität nicht verändert wurde.

•  bei der Behandlung zunehmend größere Hautveränderungen 
auftreten.
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Batterie:
Versuche nicht, die Batterie im Saneo4SPORT Bodypack selbst 
auszutauschen, da die Batterie hierdurch beschädigt werden kann, 
was wiederum zu einer Überhitzung und zu Verletzungen führen 
kann. Die Lithium-Ionen-Batterie im Bodypack darf nur von tic 
Medizintechnik oder einem autorisierten Servicepartner recycelt 
bzw. gewartet werden und muss getrennt vom Hausmüll recycelt 
oder entsorgt werden. Entsorge die Batterie gemäß den geltenden 
umweltrechtlichen Gesetzen und Regelungen.

Das Symbol nebenstehend bedeutet, dass dieses 
Produkt und/oder die Batterie entsprechend den 
geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt 
vom Hausmüll entsorgt werden muss. Muss dieses 
Produkt entsorgt werden, geben Sie es bei einer 
offiziellen	Sammelstelle	ab.	Durch	getrenntes	

Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont 
und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/
oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit 
und Umwelt eingehalten werden.
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Scan to download the App:

Complete	manual	available	 
in the App ( manual) or at:

www.mysaneopal.com/help/manual
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Quick Start Guide

Leadwire  
connector sockets  
(color-coded)

Battery charge  
status LEDs

Connect	 
status LED

ON/OFF

Bodypack
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Charging

Please connect the charging station to the 
enclosed USB cable and adapter.
To charge your Bodypack place it on the  
charging station with the lettering upwards.
Now, the LEDs light pulsing up while charging. 

 
Your Bodypack is fully charged when all LEDs 
light up blue permanently. 
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Connecting	Electrodes

Please put the cable plugs according to the 
colors into the connector socket of your 
Bodypack.	Connect	the	other	ends	with	
the electrodes. In the App the channels are 
assigned according to their color.
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Start

To start your Saneo4SPORT please open the 
downloaded App Saneo4SPORT and follow the 
indicated instructions.

We wish you a lot of fun and succes with your 
Saneo4SPORT!
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Name und model Saneo4SPORT
Type  4-channel electro- 

stimulation system
MDD class IIa
Dimensions	 68 mm	x	65 mm	x	12 mm
Weight	 approx.	70 g
Voltage	supply	 	1000	mAh/4,2	V	Lithium	ion	 

battery wirelessly chargeable  
via	Qi-Standard	(1.1)

Classification	 BF 
Current	pulse	shape	 	biphasic	rectangle	pulse,	 

charge-compensated
Relative	humidity	 10 %	to	90 %
Operating	temperature	 10 °C	to	40 °C
Storage	temperature	 0 °C	to	50 °C
Channels	 4
Current	intensity	 	Constant	Current,	 

max.	100 mA	±	5 mA	at	500 Ω
max.	output	voltage	 100 V	±	15 %
Pulse	duration	 150 µs	to	800 µs
Frequency	range	 2 Hz	to	120 Hz

Technical Data & Support
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Item No. Designation Material
ti2009	 1x	Saneo4SPORT	Bodypack,		 ABS,	Spring	steel 
	 	 PZN	11693578 
	 1x	Quick	Start	Guide
ti2013	 2x	TENS	electrodes	50	x	50 mm	 TPE	(Thermoplas- 
  (4 pieces) tic elastomer)
ti2035	 1x	Lead	wire	for	TENS	 ABS,	PVC 
	 	 electrodes	2-pole,	2 mm	(black)
ti2036	 1x	Lead	wire	for	TENS	 ABS,	PVC 
	 	 electrodes	2-pole,	2 mm	(dark	gray)
ti2037	 1x	Lead	wire	for	TENS	 ABS,	PVC 
	 	 electrodes	2-pole,	2 mm	(light	gray)
ti2038	 1x	Lead	wire	for	TENS	 ABS,	PVC 
	 	 electrodes	2-pole,	2 mm	(white)
ti6069	 1x	Charging	station	 ABS,	Silicone,		
	 1x	USB	charging	cable	 Polycarbonate, 
	 1x	5 W	USB	Power	Adapter	 PVC

You	can	also	find	accessories	and	other	health	care	 
products in our online store: www.tic-direkt.de

Scope Of Delivery
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Item No. Designation
ti2009-01	 Saneo4SPORT	transport	case

ti2011	 	TENS	electrodes	32 mm	round	(4	pieces),	 
PZN	3888368

ti2013	 	TENS	electrodes	50	x	50 mm	(4	pieces),	 
PZN	3888546

ti2015	 	TENS	electrodes	50	x	90 mm	(4	pieces),	 
PZN	3888351

ti2019	 	TENS	butterfly	electrode	150	x	100 mm	(1	piece),	 
PZN	11693561

ti2039	 	 TENS electrodes	50	x	130 mm	(4	pieces) 
ti2040	 	 TENS electrodes	80	x	130 mm	(4	pieces) 

tiHC883A	 	Stimulation	Sock	33	x	9 cm	±	1 cm	 
(1	piece)

tiHC884A	 	Stimulation	Glove	24	x	11,5 cm	±	1 cm	 
(1	piece)

Accessories (optional)
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Make sure that you read through the operating instructions 
before	first	use	and	observe	all	instructions.

EEarth-free applied part Body Floating type. The product 
affords protection against electric shock at permissible 
leakage current.
This product bears the recycling symbol according to the 
EU	Guideline	2002/96/EC.	Disposal	of	it	via	the	domestic/
residual refuse is not permitted. The contact partner 
responsible for the disposal is the dealer/manufacturer.
Conformity	declaration	in	relation	to	the	guideline	93/42/
EEC	from	14th	June	1993	of	the	Council	about	medical	
products	incl.	the	change	guideline	2007/47/EC	from	
21.09.2007.	If	a	named	point	(4-digit	numerical	code)	is	
also	given,	this	is	a	Class	IIa	medical	product.

Manufacturer

Year of manufacture

Serial number of the device

Batch number

Usable until

Icons
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Error & Problem Handling
In the event that the recommended solutions do not solve the problem, 
please	contact	Customer	Services	or	your	dealer.
1. The device does not switch on when the ON/OFF button is actuated.
• Ensure that the Bodypack-battery has been fully charged.
2. No stimulation can be felt.
• Press the ON/OFF button to start the Bodypack and connect again.
• Check	the	position	of	the	electrodes.	The	electrodes	must	not	overlap	

and they must adhere to skin with the entire surface.
• Increase the stimulation intensity step by step.
• Check	the	cable	connections	between	the	device	and	the	electrodes.
• Renew the adhesiveness of the electrodes by moistening them. Once 

the adhesive surface of the electrodes is used up, the conductivity 
will be poor. Please replace the electrodes.

3. The set current drops to 0 mA.
• The cables must be connected to the device and the electrodes, and 

the electrodes must be correctly positioned to enable stimulation.
• Renew the adhesiveness of the electrodes by moistening them. Once 

the adhesive surface of the electrodes is used up, the conductivity 
will be poor. Please replace the electrodes.
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Important Notes
... on these instructions for use
Please read these instructions for use prior to initial use.
This manual is part of the device & has to be available for the user 
at	any	time.	Excerpts	are	not	permitted.
Please ensure that you observe the notes on proper use, the Safety 
notes	&	the	Contraindications.

... on the specific function
The Saneo4SPORT is a electro therapy device for the stimulation of 
various	kinds	of	nerve	fibres	and	muscles.
1.		Stimulates	motor	nerves,	in	order	to	stimulate	muscles	to	
contract	or	relax	–	generally	described	as	electrical	muscle	
stimulation (EMS).

     According to program parameters (impulses per second, pulse 
duration, pause time etc.) the Saneo4SPORT serves for warming 
up muscles, muscle rehabilitation, stimulation of blood circulation 
or for loosening muscle tensions. The Saneo4SPORT helps 
to train the different kinds of muscle work by stimulating the 
different	kinds	of	muscle	fibres	(slow,	intermediate	&	quick	fibres)	
using various contraction speeds.
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2.		Stimulates	certain	sensitive	nerve	fibres,	in	order	to	achieve	a	pain-
relieving effect (TENS).

Depending on the type of current the pain transfer to the brain 
could be blocked or the sensation of pain could be decreased by an 
increased production of endorphins.
Electrostimulation with the Saneo4SPORT can bring the following 
benefits	for	the	user:
• the	positive	effect	exerted	on	muscle	characteristics	is	significant.
• joints & tendons are hardly strained.
•  a concomitant fatigue of the cardiovascular system & and the 

psyche is absent.
• muscles can be required to take on a higher workload.
• pain-relieving effect
The	greatest	benefit	is	achieved	if	the	electro-stimulation	with	the	
Saneo4SPORT is supplemented by:
• healthy & balanced nutrition,
• regular movement & active muscle training respectively,
• a balanced lifestyle
•  active support for muscle build-up programs during the phase of 

contraction
Any application not described or described as impermissible in the 
instructions for use is considered to be improper use of the device.
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... on liability & warranty
The	warranty	of	24	months	applies	to	the	Saneo4SPORT	muscle	
training	device	and	all	accessories	(excluding	consumable	supplies)	
from the day of delivery. During this period of time the device can be 
repaired or replaced by the manufacturer at no charge. 
ATTENTION: The manufacturer takes no liability for damages 
resulting from improper use, non-adherence to these instructions 
for	use	and	unauthorised	modifications	to	the	system.	The	warranty	
becomes void.
The manufacturer reserves the right to perform technical changes 
that improve the muscle training device Saneo4SPORT, its functions 
and the accessories.
Saneo4SPORT is a medical device of class IIa (MDD). The manufac-
turer	explicitly	rules	out	regular	safety	checks.
Saneo4SPORT has
•  to be protected against water or other liquids & do not use when 
relative	humidity	is	above	90%.

• only	to	be	applied	at	temperatures	between	10°C	&	40°C.
• only	to	be	stored	at	temperatures	between	0°C	&	50°C.
•  to be kept in the packaging and to be protect it from damage and 

contamination.
• not to be used while driving or operating machinery.
• not to be used in water.

Important Notes
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 Use only manufacturer-approved charging devices, accessories 
and consumables Mater Alien.
	Operate	the	charger	exclusively	with	the	supplied	and/or	approved	
by the manufacturer PSU .
 If the device is damaged (e. g. by a fall, contact with liquid), 
malfunctioning or gets very hot, stop using the device and contact 
a	certified	dealer.
The Saneo4SPORT may only be connected and used with the 
corresponding app. Divergent use is prohibited

Contraindications
Ventricular fibrillation! 
The	application	on	the	thorax	may	increase	the	risk	for	ventricular	
fibrillation.
Danger of strangulation by leadwire! 
Please keep the device & the leadwires in a place inaccessible to 
children & unauthorised persons & do not use the device while  
sleeping.
Interaction with other devices/systems! 
Interaction with other (medical) devices may impact the output 
values. Do not use the Saneo4SPORT near microwave or short-
wave devices.
System fault due to break of leadwire! 
A	damaged	leadwire	(due	to	improper	use,	extreme	bending	or	
irregular pulling) can lead to system faults. 
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Important Notes
Circumstances under which the Saneo4SPORT may not be used:
•  During pregancy, the device may never be used in the abdominal  
area.	Current	used	for	medical	purposes	can	lead	to	miscarriage	 
and/or may harm the unborn child (embrio)!

• In case of metallic implants in the area of treatment.
•  In the event of skin defects or defects of the mucous membrane 

(injuries) and acute infections of the mucous membrane, skin or 
subcutaneous skin.

• In case of cardiac arrhytmia or heart muscle disease.
•  Where psychological limitations and/or cognitive differences are 

present.
• Never use in heart region or near the carotid artery.
•  The device is not suitable for persons with a pacemaker and/or 
active	implants	(e.	g.	defibrillators)!

• 	Current	used	for	medical	purpose	promotes	blood	circulation.	thus,	
the skin in the treatment area can become reddened. The treatment 
must be stopped if:

• 	a	drastic	change	is	experienced	in	the	sensation	of	the	current,	
even though the stimulation intensity was not changed.

• during treatment increasing skin alterations occur.
•  previously unkown infections or bleeding is noticed in the area 

of treatment prior to commencing treatment.
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Battery:
Don’t attempt to replace the Saneo4SPORT bodypack battery 
yourself — you may damage the battery, which could cause  
overheating, fre, and injury. The lithium-ion battery in your body-
pack should be serviced or recycled by tic Medzintechnik GmbH & 
Co.	KG	or	an	authorized	service	provider,	and	must	be	recycled	or	
disposed of separately from household waste. Dispose of batteries 
according to your local environmental laws and guidelines.

The adjacent symbol means that according to local 
laws and regulations your product and/or its battery 
shall be disposed of separately from household 
waste. When this product reaches its end of life, take 
it to a collection point designated by local authorities. 
The separate collection and recycling of your product 

and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural 
resources and ensure that it is recycled in a manner that protects 
human health and the environment.





tic	Medizintechnik	GmbH	&	Co.	KG	 
Endelner	Feld	9	·	D-46286	Dorsten	 
Fon	+49 (0) 18 05 . 18 15 18* · info@saneo-line.com

©	2017	tic	Medizintechnik	GmbH	&	Co.	KG	All	rights	reserved.
Saneo4SPORT, the Saneo4SPORT logo are trademarks or registered 
trademarks	of	tic	Meditintechnik	GmbH	&	Co.	KG
*(0,14	€/Min.	aus	dem	dt.	Festnetz,	Mobilfunk	max.	0,42	€/Min.)

Voraussetzungen:  
Smartphone	mit	Betriebssystem	Android	4.3	und	Bluetooth	4.0	oder	höher,	
oder iOS 8.0 oder höher · Internetzugang
Die vollständige Nutzung des Bodypacks per App setzt eine Verbindung 
zum Internet über WLAN oder eine mobile Datenverbindung voraus, durch 
die weitere Kosten entstehen können.

Prerequisites:  
Smartphone	with	operating	system	Android	4.3	and	Bluetooth	4.0	or	
higher, or iOS 8.0 or higher · Internet access
The use of the bodypack via app requires an Internet connection via Wi-Fi 
or a mobile data connection, which can be caused by other costs.
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