
Revival Hot

Stone Spa

CollectionS1

I n s t r u c t i o n  M a n u a l



Sacrum Stone
Diameter: 3.25 inches

Designed for treatments 

on lower back (sacrum), 

abdomen (belly), or 

between shoulders

Standard Stone
Diameter: 2.5 inches

Designed for treatments 

on arms, thighs, calves, 

palm of hands, arch of 

feet and back of the 

neck.

Facial Stone
Diameter: 2 inches

Designed for treatments 

on face, hands, arms, 

and neck.

3 Hot Stone Sizes

Weight: 4.41 lbs. / 2 kg

Input: 240-100V 50/60Hz 1.5A

Output: 24.0V 2.0A 48.0W

3) ON/OFF switch for temperature control

4) Charging port

5) Aromatherapy massage oil

Universal adapter

Off    Low Heat    High Heat

Find your personal gateway within the comfort of your own 
home with the S1 Revival Hot Stone Spa Collection.

ELEEELS S1 at a Glance
1) 8 hot stones made from basalt for heat

    therapy and hot stone massage

2) Ambient light therapy control
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Design with patent



OPERATING - HEAT THERAPY 
AND HOT STONE MASSAGE

• Switch the power button up to turn on 

the console and ambient light therapy 

with blinking green lights. There are 2 

heat settings. Switch the power button to 

the middle for low heat, and switch the 

power button to the top for high heat. The 

temperature for low heat is about 48˚C, 

while the temperature for high heat is 

about 55˚C.

• Always start with low heat for first-time 

use.

• Place the hot stones on the console 

to heat up. Hot stone massage will be 

ready in about 10 minutes. For higher 

temperature, heat the hot stones for a 

longer time.

• Always touch the stones first to feel the 

temperature before holding it firmly on 

hands, and applying on body.

• Place the hot stones either on nape, 

back, waist, arms, shoulders, or legs of 

your partner to enjoy heat therapy.

• To enjoy hot stone massage, apply a 

small amount of ELEEELS Care Mas-

sage Oil on the skin of your partner 

before rubbing hot stones on different 

parts of the body.

• Pick up any of the hot stone(s) and rub 

them on target areas of the body.

• Place the hot stones back on the con-

sole to re-heat or keep warm if neces-

sary.

• Switch the power button down to turn 

off the console.  Alternatively, the con-

sole will turn off automatically after a 

90-minute session.  Please also switch 

the power button down as well.



Top Button

Tap once for slow blinking 

rainbow lights

Right LED Light Ring

Swipe through for solid 

rainbow lights

Bottom Button

Tap alternatively to adjust 

light intensity in 3 levels.

Tap and hold for 3 seconds 

to turn on and turn off 

ambient light.

Left LED Light Ring

Swipe through for blinking 

rainbow lights

The ambient light will automatically 

start once the power is switched on. 

The default mode of the ambient 

lights is blinking green lights.

OPERATING - AMBIENT LIGHTS

Violet 

Indigo

Blue

Green

Yellow

Orange

Red

Tap the top button once for slow 

blinking rainbow lights.



Swipe through the right LED light 

ring for solid rainbow lights.

Tap the bottom button alternatively 

to adjust the three-level light intensity 

(only for solid color lighting).

Tap and hold the bottom button for 

3 seconds to turn on and off the 

ambient lights.

Swipe through the left LED light 

ring for blinking rainbow lights.



WARNINGS & CAUTIONS
• This device is specifically intended for body 

massage using hot basalt stones.
• This device and its components are not designed 

to be used by children. Keep away from children.
• Gently place the hot stones on the console.
• Always touch the stones first to feel the 

temperature before holding it firmly on hands, 
and applying on body.

• Be aware that the heating plate can be 
extremely hot during operation, and remains 
hot for a while after the device has been turn 
off. NEVER touch the heating plate when it is 
hot.

WARNINGS & CAUTIONS
• Stop the massage immediately if you feel uncomfortable.
• Do not use the device in humid rooms.
• Always switch off the product and remove the plug from the wall socket when not in use and 

before cleaning.
• Ensure the product is switched off before disconnecting it from the power supply.
• Avoid touching the plug or power switch with wet or damp hands.
• Do not place the device next to a heat source, water, or other liquids.
• Do not move the appliance when it is in use.
• Do not place any objects or pour liquid on the console.
• If this product stops working, switch off and unplug the product immediately. Seek professional 

advice before attempting to re-use this product.
• Do not remove screws or attempt to disassemble.
• Do not drop the appliance.
• Do not tamper or alter the appliance in any way.

MAINTENANCE & CLEANING
• Use a soft towel to clean the device. Add a minimal amount of detergent to clean the massage 

oil.
• Do not clean the device with chemicals or alcohol.
• Only use the AC adapter supplied by ELEEELS.

DISCLAIMER
Please do not use the ELEEELS S1 without first obtaining approval from your doctor if you are 
pregnant, pacemaker user, or diagnosed with any of the following conditions:
heart disease, malignant tumor, scoliosis or abnormality, hypertension, osteoporosis, 
thrombosis, severe aneurysm, dermatitis and other skin infections (including inflammation of 
subcutaneous tissue), wounds, and severe circulatory disorders.

Our hot stone is a natural product and has been hand polished as such contains slight 
variations in color, veining, texture, contour, or shading.

WARRANTY
IF WITHIN ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, THIS PRODUCT FAILS DUE TO A 
DEFECT IN THE MATERIAL OR WORKMANSHIP, ELEEELS WILL REPAIR OR REPLACE THE 
PRODUCT; OR FAILED COMPONENT(S), FREE OF CHARGE.

THIS WARRANTY EXCLUDES:
(a) Damage caused by accident, abuse, or mishandling during transport;
(b) Damage arising from use of units from unauthorized repair;
(c) Malfunction of units that are not used in accordance with ELEEELS care instructions;
(d) Damage for which the cost of repair exceeds the cost of the product;
(e) Deterioration of the delivered product resulting from abnormal storage and/or safeguarding 
conditions on the client›s premises, and
(f) Any product for which a dated proof of purchase cannot be provided. 

Please visit below link for instruction manual in other languages:

http://www.eleeels.com/im



熱石按摩套裝S1

使 用 說 明



特大熱石
直徑：3.25 吋

建議用於背部、腹部及

肩膀。

標準熱石
直徑：2.5 吋

建議用於手臂、大小

腿、手掌、足弓及後

頸。

迷你熱石
直徑：2 吋

建議用於面部、手部、

手臂及頸部。

3 種熱石尺寸

重量: 4.41 lbs. / 2 kg

輸入: 240-100V 50/60Hz 1.5A

輸出: 24.0V 2.0A 48.0W

3) 開關鍵/溫度控制鍵

4) 電源插孔

5) 芳香按摩油

通用適配器

關機       低溫              高溫

S1 助您隨時隨地放鬆身心，讓您在家中享受忘憂舒壓熱石按
摩。

ELEEELS S1 總覽
1) 8 個玄武岩熱石，用於熱療和熱石按摩

2) 光照治療控制鍵
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專利設計



操作方法 - 熱療及熱石按摩

• 向上撥動電源按鈕以開啟主機，此時綠燈

閃爍。S1配備兩段熱力選擇。將電源按鈕

撥到中間是低溫模式 (約 48˚C)；撥到頂部

是高溫模式 (約 55˚C)。

• 首次使用本設備時請開啟低溫模式。

• 將熱石放在主機上加熱約 10 分鐘。如需要

更高的溫度，可將熱石加熱更長時間。

• 在拿起熱石或使用熱石按摩前，先觸摸熱

石以測試溫度。

• 將熱石放在後頸、背部、腰部、手臂、肩

膀或腿上，享受熱石按摩。

• 在享受熱石按摩前，請先在皮膚上塗抹適

量 ELEEELS Care 按摩油，然後在身體不

同部位以熱石按摩。

• 將熱石握於手中，在身體的不同區域按

壓。

• 如有需要，將熱石放回主機以重新加熱

或保溫。

• 將電源按鈕向下撥以關閉主機。主機將

在 90 分鐘後自動關機，請關閉電源按鈕

以策安全。



頂部環形鍵

輕點一下顯示閃爍彩虹燈

右方環形鍵

輕掃選定長亮燈光顏色

底部環形鍵

輕點以調節 3 種光暗度。

長按3 秒以開啟或關閉環境

燈。

左方環形鍵

輕掃選定閃爍燈光顏色。

接通電源後，環境燈會自動啟動並顯

示閃爍的綠燈。

操作方法 - 7色環境燈

紫

青

藍

綠

黃

橙

紅

輕點一下頂部環形鍵顯示閃爍彩虹

燈。



輕掃右方環形鍵選定彩虹燈。 輕點底部環形鍵以調節 3 種光暗度。

(只適用於長亮燈光)

長按3 秒底部環形鍵以開啟或關閉

環境燈。

輕掃左方環形鍵選定閃爍燈光顏

色。



警告及注意事項
•本設備專用於使用熱石進行身體按摩。
•本設備及其組件非供兒童使用。 絕不可讓兒童玩

弄本設備。
•將熱石輕輕地放在主機上。  
•在拿起熱石或使用熱石按摩前，先觸摸石頭以測試

溫度。
•請注意，使用本設備時，主機表面會變得非常熱，

並在設備關閉後會保持一段時間。 切勿在使用本設
備時觸摸主機。

警告及注意事項
• 如您感到不適，應立即停止使用本設備。
• 不要在潮濕的環境使用本設備。
• 不使用本設備，或進行清潔前，請關機並從插座拔下插頭。
• 確保產品在斷開電源之前已關機。
• 切勿用沾濕的手接觸插頭或電源開關。
• 不要將本設備置於熱源、水或其他液體附近。
• 請勿在使用時移動本設備。
• 不要在主機上放置任何物品或傾倒液體。
• 如果本設備停止運作，請立即關機並拔下插頭。 聯絡我們尋求專業建議。
• 切勿卸下任何螺絲或試圖拆卸本設備。
• 避免本設備掉落造成損壞。
• 切勿以任何方式更改或重新組裝本設備。

保養及清潔
• 使用柔軟的毛巾清潔設備。添加少量清潔劑來清潔殘餘按摩油。
• 請勿使用化學品或酒精清潔設備。
• 僅使用 ELEEELS 提供的 AC 適配器。 

免責聲明
以下人士使用 ELEEELS S1 前，請務必先諮詢醫生意見。
孕婦、心臟起搏器使用者、或被診斷患有以下任何一種疾病：心臟病、惡性腫瘤、脊柱側彎或異
常、高血壓、骨質疏鬆症、血栓、嚴重動脈瘤、皮炎和其他皮膚感染 (包括皮下組織炎症)、傷口、
嚴重血管循環障礙。 ELEEELS S1 的熱石是天然玄武岩，經過手工拋光，因此在顏色、紋理、質

感、外觀或陰影方面存在些微差異。

保養
產品在正常使用的情況下，如因機器故障、材料或生產工藝等出現問題，ELEEELS
會為客戶提供一年免費保養，更換零件或產品。

保養不包括：
(a) 不正確使用、儲存、運輸本產品而引致的損壞；
(b) 使用沒有授權的零件而引致的損壞；
(c) 沒有按照正常指引使用；
(d) 造成的損失超越產品的價值；
(e) 由客戶不正當儲存及保護引起的惡化；以及
(f) 未能提供附有日期的購買證明。



Revival Hot

Stone Spa

KollektionS1

B e d i e n u n g s a n l e i t u n g a l



Kreuzbein Stein
Durchmesser: 3,25 Zoll 

Entwickelt für 

Behandlungen am unteren 

Rücken (Kreuzbein), 

Bauch oder zwischen den 

Schultern.

Standard Stein
Durchmesser: 2,5 Zoll 

Entwickelt für 

Behandlungen an Armen, 

Oberschenkeln, Waden, 

Handfläche, Fußgewölbe 

und Nacken.

Gesichtsstein
Durchmesser: 2 Zoll 

Entwickelt für 

Behandlungen an Gesicht, 

Händen, Armen und Hals.

3 Hot Stone Größen

Gewicht: 4.41 lbs. / 2 kg

Eingang: 240-100V 50/60Hz 1.5A 

Ausgang: 24.0V 2.0A 48.0W

3) EIN / AUS-Schalter zur Temperaturregelung

4) Ladeanschluss

5) Aromatherapie-Massageöl

Universaladapter

Aus    Wenig Hitze   Hohe Hitze

Finden Sie Ihre persönliche Entspannung bequem in Ihrem 
Zuhause mit der S1 Revival Hot Stone Spa Kollektion.

ELEEELS S1 auf einen Blick
1) 8 Hot Stones aus Basalt für 

Wärmetherapie und Hot Stone Massage

2) Steuerung der Umgebungslichttherapie
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BENUTZUNG - WÄRMETHERAPIE 
UND HOT STONE MASSAGE

• Schalten Sie den Netzschalter ein, um die 

Konsole und die Umgebungslichttherapie 

mit blinkenden grünen Lichtern 

einzuschalten. Es gibt 2 Heizstufen. 

Schalten Sie den Netzschalter für geringe 

Hitze in die Mitte und schalten Sie den 

Ein- / Ausschalter nach oben für hohe 

Hitze. Die Temperatur für niedrige Hitze 

beträgt etwa 48 ° C, während die 

Temperatur für hohe Hitze etwa 55 ° C 

beträgt.

• Beginnen Sie beim ersten Gebrauch 

immer mit geringer Hitze.

• Legen Sie die Hot-Stone Steine auf die 

Konsole, um sie aufzuwärmen. Die Hot-

Stone-Massage kann in ca. 10 Minuten 

beginnen. Für eine höhere Temperatur 

erhitzen Sie die heißen Steine für eine 

längere Zeit.

• Berühren Sie die Steine immer zuerst, 

um die Temperatur zu spüren, bevor Sie 

sie fest an den Händen halten und auf 

den Körper auftragen.

• Legen Sie die heißen Steine entweder 

auf Nacken, Rücken, Taille, Arme, 

Schultern oder Beine Ihres Partners, um 

die Wärmetherapie zu genießen.

•  Um eine Hot-Stone-Massage zu 

genießen, tragen Sie eine kleine Menge 

ELEEELS Care Massage Oil auf die 

Haut Ihres Partners auf, bevor Sie heiße 

Steine auf verschiedene Körperteile 

reiben.

• Nimm einen der heißen Steine auf und 

reibe sie an Zielbereichen des Körpers.

• Legen Sie die heißen Steine wieder auf 

die Konsole, um sie wieder 

aufzuwärmen oder bei Bedarf warm zu 

halten.

• Schalten Sie den Netzschalter aus, um 

die Konsole auszuschalten. Alternativ 

schaltet sich die Konsole nach einer 90-

minütigen Sitzung automatisch aus. 

Bitte schalten Sie auch den 

Netzschalter aus.



Obere Taste

Tippen Sie einmal für langsam 

blinkende Regenbogenlichter

Rechter LED-Leuchtring 

Wischen Sie durch, um 

durchgehende 

Regenbogenlichter zu erhalten

Schaltfläche Unten

Tippen Sie alternativ, um die 

Lichtintensität in 3 Stufen 

anzupassen.  Tippen und 

halten Sie sie 3 Sekunden 

lang gedrückt, um das 

Umgebungslicht ein- und 

auszuschalten.

Linker LED-Leuchtring

Wischen Sie durch, um 

blinkende Regenbogenlichter 

zu erhalten

Das Umgebungslicht startet 

automatisch, sobald das Gerät 

eingeschaltet wird.  Der 

Standardmodus der 

Umgebungslichter: blinkt grün.

BETRIEB - UMGEBUNGSLICHTER

Violett 

Indigo

Blau

Grün

Gelb

Orange

Rot

Tippen Sie einmal auf die obere 

Taste, um langsam blinkende 

Regenbogenlichter zu erhalten.



Wischen Sie durch den rechten 

LED-Lichtring für durchgehende 

Regenbogenlichter.

Tippen Sie alternativ auf die untere 

Taste, um die dreistufige 

Lichtintensität anzupassen (nur für 

vollfarbige Beleuchtung).

Tippen und halten Sie die untere 

Taste 3 Sekunden lang gedrückt, 

um die Umgebungsbeleuchtung 

ein- und auszuschalten.

Wischen Sie durch den linken 

LED-Lichtring, um blinkende 

Regenbogenlichter zu erhalten.



WARNUNGEN & VORSICHTSMAßNAHMEN
•  Dieses Gerät ist speziell für die Körpermassage mit 

heißen Basaltsteinen vorgesehen.
•  Dieses Gerät und seine Komponenten sind nicht für 

die Verwendung durch Kinder ausgelegt. Von Kindern 
fernhalten.

• Legen Sie die heißen Steine vorsichtig auf die Konsole.
• Berühren Sie die Steine immer zuerst, um die 

Temperatur zu spüren, bevor Sie sie fest an den 
Händen halten und auf den Körper auftragen.

• Beachten Sie, dass die Heizplatte während des 
Betriebs extrem heiß sein kann und nach dem 
Ausschalten des Geräts eine Weile heiß bleibt. 
Berühren Sie die Heizplatte nicht wenn Sie heiß ist.

WARNUNGEN & VORSICHTSMAßNAHMEN
• Beenden Sie die Massage sofort, wenn Sie sich unwohl fühlen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen.
• Schalten Sie das Produkt immer aus und entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es 

nicht benutzen und vor der Reinigung.
• Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie es von der Stromversorgung trennen.
• Vermeiden Sie es, den Stecker oder Netzschalter mit nassen oder feuchten Händen zu berühren.
• Stellen Sie das Gerät nicht neben eine Wärmequelle, Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es verwendet wird.
• Legen Sie keine Gegenstände oder gießen Flüssigkeit auf die Konsole.
• Wenn dieses Produkt nicht mehr funktioniert, schalten Sie das Produkt sofort aus und trennen Sie es 

vom Stromnetz. Suchen Sie professionelle eratung vor dem Versuch, dieses Produkt 
wiederzuverwenden.

• Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie es nicht zu zerlegen.
• Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
• Manipulieren oder verändern Sie das Gerät in keiner Weise.

WARTUNG & REINIGUNG
• Verwenden Sie ein weiches Handtuch, um das Gerät zu reinigen. Fügen Sie eine minimale 

Menge Reinigungsmittel hinzu, um sie von Massage-Öl zu reinigen.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien oder Alkohol.
• Verwenden Sie nur das von ELEEELS gelieferte Netzteil.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Bitte verwenden Sie den ELEEELS S1 nicht ohne vorherige Genehmigung Ihres Arztes, wenn 
Sie schwanger, Herzschrittmacher oder mit einer der folgenden Erkrankungen diagnostiziert 
wurden: Herzerkrankungen, bösartiger Tumor, Skoliose oder -anomalie, Bluthochdruck, 
Osteoporose, Thrombose, schweres Aneurysma, Dermatitis und andere Hautinfektionen 
(einschließlich Entzündungen des Unterhautgewebes), Wunden und schwere 
Durchblutungsstörungen. 

Unser heißer Stein ist ein Naturprodukt und wurde von Hand poliert, daher kann er leichte 
Variationen in Farbe, Maserung, Textur, Kontur oder Schattierung enthalten.

GARANTIE
WENN DIESES PRODUKT INNERHALB EINES JAHRES AB KAUFDATUM AUFGRUND EINES
MATERIAL- ODER VERARBEITUNGSFEHLERS FEHLSCHLÄGT, WIRD ELEEELS DAS 
PRODUKT REPARIEREN ODER ERSETZEN; ODER AUSGEFALLENE KOMPONENTE(N) 
KOSTENLOS REPARIEREN ODER ERSETZEN.

DIESE GARANTIE SCHLIEßT AUS:
(a) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder falsche Handhabung während des Transports 
verursacht wurden;
(b) Schäden, die sich aus der Verwendung von Einheiten aus unbefugter Reparatur ergeben;
(c) Fehlfunktionen von Geräten, die nicht gemäß den ELEEELS-Pflegeanweisungen 
verwendet wurden;
(d) Schäden, für die die Reparaturkosten die Kosten des Produkts übersteigen;
(e) Verschlechterung des gelieferten Produkts infolge falscher Lagerung und/oder falschen
(f) Jedes Produkt, für das kein datierter Kaufbeleg vorgelegt werden kann.

Bitte besuchen Sie den folgenden Link für eine Bedienungsanleitung in anderen Sprachen:
http://www.eleeels.com/im
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