Garantie

Als Hersteller gewähren wir für ihren LFS Repose im Rahmen der in Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen Garantie auf Material und Fabrikationsfehler. Diese Garantieleistung umfasst die kostenlose Nachbesserung
oder den Austausch der betroffenen Komponenten und Baugruppen. Darüber
hinausgehende Garantiefristen bestehen nicht. Von der Garantie ausgenommen
sind alle Verschleißteile sowie Schäden die durch Unfall oder unsachgemäße Behandlung verursacht wurden. Weiterhin ist eine Haftung für Folgeschäden ausgeschlossen. Der Garantieanspruch entfällt, wenn anstelle des in der Zubehörliste aufgeführten Zubehörs andere Zubehörteile verwendet werden oder wenn
Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen vorgenommen werden.
lm Falle eines Defekts setzen sie sich bitte mit uns in Verbindung. Auf Wunsch
erhalten sie Unterlagen, die sie zur Beseitigung eines Defekts benötigen. Ausgenommen hiervon sind Defekte, die nur durch autorisierte Personen repariert
werden können. Der Hersteller übernimmt nur dann für Anwender- und Betriebssicherheit des Gerätes Verantwortung, wenn Wartung, sicherheitstechnische Kontrollen, Reparaturen, Ergänzungen und Neueinstellungen von ihm
selbst oder eigens dafür autorisierten Personen durchgeführt werden. Versuchen
sie keinesfalls die roten Versiegelungen auf den Schrauben der Platine zu entfernen, dies hat zur Folge dass die Garantie vollumfänglich erlischt.

Entwicklung

Als Grundlage für die Entwicklung des LFS Repose dienten, wie schon bei dem
LFS, die von Dieter Broers entwickelten wissenschaftlichen Prinzipien. Die Weiterentwicklung des LFS Repose bedient sich wie schon im LFS der elektromagnetischen schwachen nicht-thermischen Felder. Mit dem LFS Repose ist es gelungen genau jene biologischen Fenster anzusprechen die im Bereich für einen
gesunden Schlaf sowie auch im Bereich der Meditation unterstützende Merkmale aufweisen. Der LFS Repose arbeitet, wie bereits der LFS, mit einem einzigartigen Wechselüberlagerungsfeld im Bereich einer gepulsten Spule in Kombination
mit einem speziell hergestellten und berechneten Permanentmagneten. Nur so
kann sichergestellt werden, dass die negative Welle der Schwingung unterdrückt
wird. Um ein optimales Angebot (Biologisches Fenster) im Bereich der unterstützenden Frequenzen zu erreichen, emittiert der LFS Repose ein kontinuierliches Durchlaufen eines Frequenzbereiches. Dies bedeutet die Erzeugung einer
(Taumel) Schwingung mit dem Ergebnis, dass die erzeugte Frequenz zyklisch
zwischen zwei einstellbaren Endwerten variiert. Dieses Prinzip der Resonanz
besteht daraus, genau diese Schwingungen einzusetzen mit der die Körperzelle
oder der gesamte Organismus selbstständig schwingt.

Der Schlaf ist die wichtigste Erholungsphase in unserem Leben. Für uns bietet sich
eigentlich nur die Qualität des Schlafes aus subjektiver Sicht. Umso schwerer ist es
bei Schlafstörungen ein reales Bild für eine richtige Behandlung zu finden.

Repose

Der Begriff Meditation steht für eine tiefe Versenkung des Bewusstseins in sich
selbst. So wird ein Entspannungszustand erreicht, der nach Innen wirkt und der
die Wahrnehmung zur Umwelt verändert. Der Geist erfährt während der Ausübung der Meditation durch Konzentrationsübungen und Achtsamkeit eine beruhigende Wirkung.
Der LFS Repose ist entwickelt worden um den Körper intensiver beim Schlaf und
der Meditation zu unterstützen.

Lieferumfang:
1 LFS Repose
1 Lederband mit verstellbarer Schließung
2 Batterien (Bitte verwenden Sie nur Lithium Knopfzellen der Firma Camelion mit der Bezeichnung CR2450)
1 Gehäuseöffner (Chip)
1 Reinigungstuch
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Der LFS Repose ist äußerst einfach zu bedienen. Die beiden unterschiedlichen Programme werden durch einen Multifunktionsschalter, auf der
Rückseite des Gerätes angesteuert. Je nach Wahl des Programmes leuchtet
die Multifunktionsleuchte in einer bestimmten Farbe auf.
Um den LFS Repose einzuschalten drücken sie einmal kurz
den Multifunktionsschalter. Das Gerät schaltet auf Programm 1 – grünes wiederholtes Blinken, entspricht dem
Meditationsbereich.
Durch nochmaliges drücken des Multifunktionsschalters
schaltet das Gerät auf Programm 2 – orangenes wiederholtes
Blinken, entspricht dem Schlafbereich.
Um das Gerät auszuschalten betätigen Sie nochmals den
Multifunktionsschalter- das Gerät schaltet sich nun ab – dies
wird angezeigt durch ein kurzes Rotes aufleuchten.
Das integrierte DOG WATCH System sichert den LFS-Repose automatisch gegen Systemabstürze. Sollte trotzdem eine Betriebsstörung vorliegen erkennen Sie dies wenn die Multifunktionsleuchte in Rot anfängt
zu blinken.

Batteriewechsel

Mulde

Zum Wechsel der Batterien benutzen Sie bitte den
beigelegten Gehäuse-Chip. Setzten Sie diesen in
die dafür vorgesehene Mulde und verdrehen das
Gerät und den Chip gegeneinander – das Gerät
öffnet sich. Entfernen Sie vorsichtig die beiden
Knopfzellen von außen nach innen. Beim Einsetzen der neuen Batterien verfahren Sie wie folgt.
Setzten Sie die Batterie entweder am oberen oder
unteren Bereich des Batteriehalters an. Nun drücken Sie senkrecht zum Gerät die andere Seite der
Batterie nach unten. Verfahren sie mit der zweiten
Batterie genauso. Bitte verwenden Sie nur Lithium Knopfzellen der Firma Camelion mit der Bezeichnung CR-2450.

Das Gerät hat eine vorgestanzte Arretierung. Setzen Sie die beiden Schalen
so aufeinander dass die Arretierungen aufeinander sitzen. Achten Sie darauf dass der Multifunktionsschalter direkt unter der dafür vorgesehenen
Öffnung liegt. Nun drücken sie beide Schalen fest aufeinander, und das
Gerät schließt mit einem deutlichen Klack.

Tragen des Gerätes

Zu jedem LFS Repose erhalten sie eine verstellbare Kette. Diese Kette ist
mit einem Schieber versehen, sodass Sie die Tragehöhe individuell einstellen können.
ACHTUNG: Der Schieber besitzt an der Seite einen Druckknopf, bitte
zum verstellen diesen Drücken und halten. Nun können Sie ohne das Trageband zu beschädigen diesen auf die gewünschte länge einstellen. Sobald
sie den Druckknopf loslassen ist die Tragehöhe fixiert.
Um das Meditationsprogramm zu verwenden sollte der LFS Repose in der
Nähe des Brustbeines getragen werden.
Um das Programm für die Schlafunterstützung zu verwenden können Sie
mit dem Schieber den Trageort so verkürzen dass das Gerät für die Nacht
eine stabile Fixierung bekommt.
Diese örtlichen Bereiche liegen auf der Höhe der Thymusdrüse. Von hier
aus können sich die elektromagnetischen Felder besonders effektiv auf den
Elektro- und Magnetosensiblen Bereich des zentralen Nervensystems auswirken.

Fehlerbehebung:

Wie bei allen technischen Geräten kann es zu einer Störung durch äußere Einflüsse kommen. Starke Magnetfelder können zu Interferenzen
führen. Starke Stöße oder herunterfallen können die Elektronik oder
Mechanik beschädigen. Sollte sich das Gerät einmal nicht einschalten
lassen, entfernen sie für 10 SEKUNDEN die Batterien und setzen diese
wieder ein. Sollte die grüne Leuchte nach dem Einschalten nicht funktionieren, nehmen sie bitte keine weiteren Eingriffe vor und übersenden
sie uns das Gerät per Post.

Rechtshinweis:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das angebotene Gerät LFS
Repose kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktrechts
darstellt. Das Produkt (LFS Repose) stellt keinen Ersatz für ärztliche
Betreuung dar. Es kann höchstens unterstützend wirken. Die Benutzung dieses Produktes sollte nicht dazu führen, bei gesundheitlichen
Beschwerden die Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker auszuschließen oder zu unterbrechen. Verschriebene Medikamente sind
nicht abzusetzen! Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im
Falle von gesundheitlichen Problemen keine Heilversprechen im Sinne des Heilmittelgesetzes gemacht werden und auch außerhalb des
gesundheitlichen Bereiches keinerlei Erfolgsversprechen bzw. – Garantien gegeben werden. Die Verwendung des Gerätes (LFS Repose)
und aller hier gemachten Angaben ersetzen keinesfalls den ärztlichen
Rat oder Hilfe. Im Krankheitsfalle suchen sie bitte fachlichen Rat bei
einem Arzt. Alle Aussagen, die auf diesen Seiten gemacht werden,
spiegeln ausschließlich persönliche Meinungen wieder und stellen
keine Anleitung zur Diagnose oder Therapie im ärztlichen Sinne dar.
Bei Anwendung des Produktes (LFS Repose) handelt jeder Einzelne
auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung.

Zusätzliche Hinweise:

Personen, die ein elektrisches Gerät an ihrem Körper tragen oder implantiert haben, wie z.B. einen Herzschrittmacher, einen Defibrillator
oder Sonden, dürfen in keinem Fall das Gerät (LFS Repose) benutzen
oder tragen.

Warnhinweise:
Das Gerät ist nicht wasserdicht und muss vor Spritzwasser
geschützt werden. Legen Sie das Gerät nicht in unmittelbare
Nähe zu starken elektromagnetischen Quellen. Setzen Sie das
Gerät nicht unmittelbarer Sonneneinstrahlung aus, da sonst
die Elektronik beschädigt werden kann und sich eine Verformung der Schale durch die Hitzeinwirkung einstellen kann.
Batterien sollten gemäß der gültigen Vorschriften entsorgt
werden.

