Bedienungsanleitung Deutsch

Vielen Dank für den Einkauf unserer revolutionären PM Permanent Make-Up Maschine. Wir sind davon überzeugt, dass diese Ihre Arbeit um einiges erleichtern wird.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen. Wir empfehlen Ihnen die Anleitung für künftige Fragen aufzubewahren.

Die PM Permanent Make-Up Maschine hat mehrere Anwendungsmodule. Nebst der kabellosen
Variante, dem sogenannten Wireless Modus und dem Wired Modus bei der das Gerät wie gewohnt mit dem Kabel verbunden ist, verfügt die PM Maschine auch einen Touchscreen und einen eingebauten MP3 Player.
(Im Wireless Modus kann ein beliebiger PM Bluetooth Pen gekoppelt werden. Das Arbeiten im Wired
Modus ist jedoch nicht kompatibel mit einem PM Pen von Fremdanbietern.)
Die Maschine ist mit einem 5000Mh Akku ausgestattet, der Ihnen erlaubt durch eine einfache Berührung des Touchscreens gleich loszulegen. Nach vollständigem Aufladen kann die Maschine 8-10 Arbeitsstunden benutzt werden. Sobald der Akku leer ist, können Sie diesen mit dem mitgelieferten Ladegerät wieder aufladen. Sie können den Akku- bzw. Lade-Status jederzeit auf dem Display ablesen.
Das Gerät hat eine MP3 Funktion welche Ihnen erlaubt, beliebige Audio Dateien mit Hilfe des mitgelieferten Kabels auf eine integrierte Speicherkarte zu laden. Bitte beachten Sie, dass die MP3 Funktion
nicht verfügbar ist, solange die Maschine für den Datenaustausch mit einem Computer verbunden ist.
Die Schnittstelle wird mit einem dafür vorgesehenen Bluetooth Pen, der Ihnen ermöglicht sich frei zu
bewegen ohne durch ein Kabel eingeschränkt zu werden, geliefert. Der Pen ist mit einer 450 MAH
Batterie ausgestattet, welche Ihnen einen 2h-Arbeitsprozess ermöglicht. Ist die Batterie mal leer, können Sie den Pen einfach ans Ladekabel der PM Station anschliessen, um diese wieder aufzuladen.
Der Pen kann so auch weiterhin benutzt werden.
2. Power-On
Starten Sie Ihre Maschine indem Sie auf den Powerknopf drücken. Der Bildschirm leuchtet auf und
das Display ladet den Startbildschirm. Ihre Maschine ist nun an und bereit zur Nutzung (Standardeinstellung ist der Wireless Modus). Der Output- sowie der Pausenknopf werden durch das blinkende Powersymbol dargestellt.
3. Modus wählen und anpassen
Drücken Sie den Powerknopf um das Gerät einzuschalten. Das Pausen-/Output Symbol hört auf zu
blinken und die Tasten für die verschiedenen Modi und Einstellungen sind nun entsperrt. Wählen Sie
nun auf dem Display zwischen Brow, Line und Lip um den entsprechenden Arbeitsmodus zu aktivieren. Die Frequenzen sind jeweils für jeden Arbeitsmodus standardisiert. Falls Sie wünschen, kann dies
individuell verändert werden. Drücken Sie hierfür auf das +/- um die Geschwindigkeit zu verändern.
Die Frequenz kann in jedem Arbeitsmodus auf einer Skala zwischen 1-10 verändert werden.
4. Pause / Arbeiten
Drücken Sie den Powerknopf um die Maschine zu pausieren. Das Symbol auf dem Display blinkt nun.
Alle möglichen Optionen um Einstellungen zu ändern oder die Arbeitsmodi zu wechseln, sind nun gesperrt. Das System ist nun im Stand-by-Modus. Durch nochmaliges betätigen des Powerknopfs, wechselt das Gerät wieder in den Arbeitsmodus. Sie können nun wieder alle Einstellungen vornehmen.
5. MP3 Funktion
Die MP3 Stereo Funktion ist eine unabhängige Einstellung und kann durch das Play Symbol aktiviert
werden. Auf dem Display erscheint nun eine Musiknote. Bei erneutem betätigen der Playtaste pausieren Sie die Musik und das Musiknoten Symbol verschwindet. Durch Drücken der Vor- und Rückwärtstaste können Sie den Titel wechseln. Mithilfe des + und – können Sie die Lautstärke maximieren bzw.
minimieren.
Das System erkennt sogleich wenn Kopfhöher angeschlossen werden und wechselt automatisch auf
den AUX-Kanal. Sobald die Kopfhörer wieder entfernt werden, wechselt das System zurück in den
Standard-Modus.
6. Koppeln des Bluetooth-Pens mit der PM Schnittstelle
6.1
Das Gerät hat einen Wireless Modus der Ihnen eine kabellose Arbeitsweise ermöglicht. Der ideale Abstand zwischen der Schnittstelle und dem Pen sind 10 Meter.

6.2
Drücken und halten Sie den Knopf auf dem Pen bis dieser blau blinkt. Nun ist das Gerät im Kopplungsmodus. Drücken Sie nun auf dem Display das Verbindungssymbol bis das blaue Licht unten
rechts blinkt. Jetzt ist die Schnittstelle auch im Kopplungsmodus und verbindet den Pen. War die Verbindung beider Geräte erfolgreich, vibriert der Pen 2-mal und das Pen-Symbol erscheint auf dem Display mit dem Batteriestatus. Sie können nun den Pen über die Bluetooth-Schnittstelle steuern. Falls
die Verbindung fehlschlägt, wiederholen Sie den Vorgang.
6.3
Falls Sie nicht beabsichtigen in den Kopplungsmodus zu wechseln, drücken Sie den Power-Knopf auf
dem Display und die bestehende Verbindung wird nicht beeinträchtigt.
6.4
Falls Sie nicht beabsichtigen in den Kopplungsmodus zu wechseln, drücken Sie den blau leuchtenden
Knopf auf dem Pen und die Kabelverbindung wird nicht beeinträchtigt.
6.5
Nachdem die Schnittstelle und der Bluetooth Pen erfolgreich gekoppelt wurden, können Sie die Maschine einfach wieder starten ohne dass Sie den Kopplungsvorgang wiederholen müssen.
7. Wie wechselt man vom Wireless Modus zum verkabelten Arbeiten?
7.1
Nachdem die Maschine gestartet wurde, können Sie durch drücken des PM Logos auf dem Display
eines der beiden Modi auswählen.
7.2
Der Standard Modus bei Ihrer PM Maschine ist der Wireless Modus. Das Display zeigt an, ob Sie sich
in diesem Modus befinden. Sie können nun den Wireless-Pen einschalten. Die Schnittstelle und der
Pen werden sich innerhalb kürzester Zeit wieder automatisch verbinden. Wenn das Pen-Symbol auf
dem Display erscheint, können Sie loslegen.
7.3
Drücken Sie auf das PM Symbol auf dem Display, nachdem Sie das Interface eingeschaltet haben.
Das Bluetooth Symbol verschwindet und Sie befinden sich nun im Modus um verkabelt zu arbeiten.
Verbinden Sie den Pen mit der Schnittstelle mithilfe des dazu gelieferten USB Kabels. Nun ist die Maschine betriebsbereit und kann wie gewohnt eingestellt werden.
Wichtig:
Die Maschine unterstützt jeweils nur einen Arbeitsmodus zur gleichen Zeit. Befindet sich die Maschine
im Wireless Modus, ist der verkabelte Modus nicht verfügbar.
8. Ladestatus auf dem Display
Ist die Maschine ausgeschaltet und am Strom angeschlossen, sehen Sie an der Schnittstelle ein rotes
Licht. Bei vollständiger Ladung wechselt dieses zu grün. Nun können Sie die Maschine vom Strom
entfernen. Wird die Maschine während eines Arbeitsprozesses geladen, leuchtet das Ladesymbol in
Form eines roten Lichts und das Batterie Symbol auf dem Display blinkt als Zeichen des aktuellen Ladestatuses. Ist die Maschine vollständig geladen, wechselt das rote wieder zu einem grünen Licht.
9. System Reset
Zeigt die Maschine unter normalen Umständen keine Reaktion und reagiert das Display nicht mehr auf
Berührungen, drücken Sie auf den Powerknopf bis sich die Maschine ausschaltet. Warten Sie dann 12 Sekunden bis Sie den Powerknopf erneut betätigen. Das System startet jetzt neu und der Reset
wurde erfolgreich durchgeführt.

