
BEDIENUNGSANLEITUNG

SHLS 19
ELEKTRISCHER DAMENRASIERER 

Für einen bestimmungsgemäßen und sicheren 
Gebrauch des Gerätes lesen Sie bitte diese 

Anleitung aufmerksam durch.
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Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde! 

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines SEG Produkts 
entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem 
erworbenen Gerät. 

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, insbeson-
dere die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten 
Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur 
zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das 
Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung 
ebenfalls mit übergeben.  

Diese Bedienungsanleitung ist auch in einem elektronischen 
Format verfügbar.

Zum Herunterladen: www.jaxmotech.de / downloads

Oder kontaktieren Sie uns. Gerne senden wir Ihnen die  
Bedienungsanleitung als elektronische PDF Datei. 
E-mail: service@jaxmotexch.de
Tel: +49 (0)6831 505 9800 
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EG – KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt ent-
spricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. 
Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet 
unter www.jaxmotech.de / downloads.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen 
können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres 
Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch 
den beschriebenen Sachverhalten. Der Hersteller behält sich 
das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen 
Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben. Das 
von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen 
verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Be-
dienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und 
Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungs-
anleitung im vollen Umfang nutzen können.

Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

Mit dem ‘CE’ Symbol gekennzeichnete Produkte 
erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvor-
schriften des Europäischen Wirtschaftsraums. 
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DE

1 SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor 
Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. 
Die darin enthaltenen Informationen dienen dem 
Schutz Ihrer Gesundheit und des Gerätes. Die 
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann 
zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesund
heit und zu Schäden an Ihrem Gerät führen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Der elektrische Damenrasierer – SHLS 19 der 
Marke SEG – ist ausschließlich zur Trocken- und 
Nassrasur von Körperhärchen an Armen, Beinen,   
Achseln und im Bikinibereich bestimmt. Die Nass- 
rasur kann unter der Dusche durchgeführt werden.

Das Gerät darf nur in Innenräumen verwendet 
werden.

Der elektrische Damenrasierer ist ausschließlich 
zur privaten Nutzung und nicht zur gewerblichen 
Nutzung geeignet. 

Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne 
seiner bestimmungsmäßigen Verwendung. 
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Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die 
Sicherheit und Funktionalität des Gerätes nicht 
mehr gewährleistet werden und es erlischt jeg-
licher Garantieanspruch.

Erklärung der verwendeten Symbole 

 GEFAHR! 
verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie 
nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefähr-
dung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

 WARNUNG! 
verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie 
nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorste-
hende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur 
Folge hat.

 VORSICHT! 
verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie 
nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder 
kleinen Verletzungen führen kann.
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 HINWEIS! 
verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie 
nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädi-
gung des Gerätes zur Folge hat.

 WARNUNG! 
Verätzungs und Vergiftungsgefahr durch 
Batteriesäure! 
Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen 
führen. Vermeiden Sie den Kontakt von Batte-
riesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. 
Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die 
betroff enen Stellen sofort mit reichlich klarem 
Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

 WARNUNG! 
Explosionsgefahr!
Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien 
besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie die Batte-
rien im elektrischen Damenrasierer nur durch 
Batterien desselben Typs oder Batterien eines 
gleichwertigen Typs.
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 WARNUNG! 
Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungs-
anleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und 
darüber, sowie von Personen mit verringerten 
physischen, sensorischen oder mentalen Fähig-
keiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, be-
nutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder 
hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Gerätes 
unterwiesen wurden und die daraus resultieren-
den Gefahren verstehen. 

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und die Wartung durch den Benutzer 
dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, 
es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und wer-
den beaufsichtigt.

Das Gerät und seine Anschlussleitungen sind von 
Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
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 WARNUNG! 
•  Benutzen Sie den elektrischen Damenrasierer 

nicht wenn das Gerät sichtbare Beschädigun-
gen am Gehäuse, an Abdeckungen oder am 
Scherkopf aufweist.

•  Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu 
reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß 
funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei 
dem Sie das Gerät erworben haben. 

•  Nehmen Sie keine Veränderungen an dem
Gerät vor.

•  Öff nen Sie das Gehäuse ausschließlich um die 
Batterien einzulegen oder zu wechseln. 

•  Reparaturen dürfen ausschließlich nur vom 
Hersteller oder durch einem vom Hersteller 
 autorisierten Kundendienst oder einer quali-
fi zierten Fachkraft durchgeführt werden, um 
Gefährdungen zu vermeiden.

•  Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät. 
•  Bei einer Störung schalten Sie das Gerät aus 

und entnehmen Sie die eingelegten Batterien.
•  Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht 

benutzen, schalten Sie das Gerät aus 
und entnehmen Sie die eingelegten Batterien.
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 GEFAHR!
•  Halten Sie den elektrischen Damenrasierer fern 

von Hitzequellen (z. B. Kochplatten), off enen 
Flammen und Zündquellen. 

•  Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, 
dass die Bestandteile der Verpackung (Poly-
äthylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die 
Reichweite von Kindern gelangen. 
ERSTICKUNGSGEFAHR!

•  Legen Sie die Batterien erst dann in das 
Gerät ein, wenn Sie alle Verpackungsbestand-
teile und Transportsicherungen vollständig 
entfernt haben. 

•  Achten Sie darauf, dass Kinder gegen Gegen-
stände in das Gerät stecken. 
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2 LIEFERUMFANG 

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass 
folgende Teile mitgeliefert worden sind:

• Elektrischer Damenrasierer

• 2 × AA Batterien

• Langhaaraufsatz / Schutzkappe

• Reinigungsbürste

3 BEDIENELEMENTE

1. Scherkopf

2. Scherfolie

3. Doppelseitiger Trimmer

4. Schalter für Trimmen / Rasieren

5. An / Aus-Drehknopf

6. Batteriefach

7. Langhaaraufsatz / Schutzkappe

   1

  2
  3
  4

   5

   6

  3

   7
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4 INSTALLATION

4.1 Auspacken

1.  Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Wenn Sie die Ver-
packung mit einem scharfen Messer oder einem anderem 
spitzen Gegenstand öffnen, kann der elektrische Damen-
rasierer leicht beschädigt werden.

2.  Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung der Ver-
packungsmaterialien in Kapitel 9 – ENTSORGUNG.

3.  Überprüfen Sie ob das Gerät oder die Einzelteile Beschädi-
gungen aufweisen.

4.  Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit, siehe 
Kapitel 2 – LIEFERUMFANG.
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4.2 Batterien einlegen oder wechseln

1.  Stellen Sie sicher, dass der elektrische Damenrasierer 
ausgeschaltet ist, indem sich der An / Aus Schalter (5) auf 
Position ‘Off’ befindet.

2.  Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe (7) auf dem  
Scherkopf aufgesteckt ist.

3.  Ziehen Sie die untere Gehäuseabdeckung (6) vom Gerät ab.

4.  Entnehmen Sie ggf. die eingelegten, leeren Batterien aus 
dem Batteriefach. Entsorgen Sie die leeren Batterien fach-
gerecht. Siehe Kapitel 9 – ENTSORGUNG.

5.  Legen Sie neue Batterien desselben Typs in das Batterie-
fach ein (2 × 1,5V AA). Beachten Sie dabei die Polarität.

6.  Schieben Sie die untere Gehäuseabdeckung (6) zurück in 
das Gerät.
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5 BEDIENUNG

5.1 Elektrischer Damenrasierer ein und ausschalten

1.  Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den  
An / Aus Knopf (5) auf Position ‘On’.

2.  Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den  
An / Aus Knopf (5) auf Position ‘Off’. 

5.2 Anwendungshinweise

1.  Langhaarschneider (7): Kürzen Sie lange Haare mit dem 
Langhaaraufsatz (7) auf 7 mm. Stecken Sie hierfür den 
 Aufsatz auf den Scherkopf (1), bis er mit einem Klick ein-
gerastet ist. Schieben den Schalter für Trimmen / Rasieren 
(4) nach links, um  die Scherfolie (2) zu fixieren.

2.  Trimmer (3): Kürzen Sie längere Härchen mit dem Trimmer 
(3). Schieben Sie hierzu den Schalter für Trimmen / Rasieren 
(4) nach links, um die Scherfolie (2) zu fixieren.

3.  Scherfolie (2): Rasieren Sie vorgekürzte Härchen mit der 
Scherfolie (2). Schieben Sie hierzu den Schalter für Trimmen / 
Rasieren (4) nach rechts um die Scherfolie (2) zu entriegeln.

4.  Beginnen Sie die Bikinizonenrasur am Haaransatz der  
Bikinizone. Rasieren Sie von außen nach innen.

5.  Um Hautreizungen zu minimieren, benutzen Sie nach der 
Rasur Babypuder oder unparfümierte Hautcreme für die 
rasierten Körperbereiche.

5.3  Effektive und gründliche Rasur

1.  Waschen Sie den Körperbereich, den Sie rasieren möchten, 
mit warmen Wasser und Seife.
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2.  Spannen Sie die Haut der rasierenden Körperpartie.

3.  Halten Sie den elektrischen Damenrasierer rechtwinklig 
zur Haut.

4.  Führen Sie das Gerät in geraden Bewegungen entgegen 
der Wuchsrichtung der Haare.

6 REINIGUNG UND PFLEGE

 VORSICHT!
Verletzungsgefahr!
Stellen Sie sicher, dass die Schutzkappe (7) 
 aufgesteckt ist, bevor Sie den elektrischen 
 Damenrasierer reinigen oder warten.

 HINWEIS!  
Kurzschlussgefahr!
In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder 
andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss 
verursachen.
•  Entnehmen Sie die Batterien aus dem 

Batteriefach (6), bevor Sie den elektrischen 
Damenrasierer reinigen.

•  Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das 
Gehäuse gelangt und das untere Geräteteil, 
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indem sich das Batteriefach befi ndet, richtig
mit dem Gerät verbunden ist.

•  Tauchen Sie den elektrischen Damenrasierer 
nicht über einen längeren Zeitraum in Wasser.

 HINWEIS!  
Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem elektrischen 
Damenrasierer kann zu Beschädigungen führen.
•   Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs-

mittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten 
sowie keine scharfen oder metallischen Reini-
gungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel 
und dergleichen. Diese können die Geräteober-
fl ächen beschädigen.

•  Geben Sie den elektrischen Damenrasierer auf 
keinen Fall in die Spülmaschine. Dies würde das 
Gerät zerstören.

Scherkopf reinigen

Reinigen Sie den Scherkopf (1) nach jeder Nutzung.

1. Nehmen Sie die Schutzkappe (7) ab.

2. Entriegeln Sie die Scherfolie, indem Sie den Schalter für 
Trimmen / Rasieren (4) nach rechts schieben.
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3. Ziehen Sie den Scherkopf (1) an beiden Seitenteilen nach 
oben ab.

4. Reinigen Sie den Scherkopf (1) unter fließendem Wasser.

5. Lassen Sie den Scherkopf (1) trocknen.

6. Reinigen Sie die freigelegten Schermesser und deren 
 Gehäuse mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.

7. Verteilen Sie regelmäßig ein paar Tropfen Scher- oder 
 Nähmaschinenöl auf die Schermesser.

8. Stecken Sie den Scherkopf (1) wieder auf deren Gehäuse, 
bis der Scherkopf mit einem Klick einrastet.

Langhaaraufsatz reinigen

1. Reinigen Sie den Langhaaraufsatz (7) unter fließendem Wasser.

2. Lassen Sie den Aufsatz trocknen.

Gehäuse reinigen

1. Die Außenflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch 
reinigen. 

2. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor der Aufbewahrung vollkommen  trocken sein.

1. Bewahren Sie den elektrischen Damenrasierer für Kinder 
unzugänglich auf.

2. Nutzen Sie die Originalverpackung, wenn Sie das Gerät 
über einen längeren Zeitraum lagern wollen.
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7 STÖRUNG UND BEHEBUNG

 GEFAHR! 
• Schalten Sie das Gerät sofort ab und entneh-

men Sie die Batterien, wenn das Gerät sicht bare 
Beschädigungen aufweist.

• Versuchen Sie niemals selbst das Gerät zu 
reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß 
funktioniert, kontaktieren Sie den Händler, bei 
dem Sie das Gerät erworben haben. 

• Reparaturen dürfen ausschließlich nur vom 
 Hersteller oder einem vom Hersteller autorisier-
ten Kundendienst oder einer qualifi zierten Fach-
kraft vorgenommen werden, um Gefährdungen 
zu vermeiden.

• Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät. 
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Problem Ursache Maßnahme

Gerät lässt sich 
nicht einschalten.

Die eingelegten 
Batterien sind leer.

Tauschen Sie die 
Batterien gegen 
neue Batterien 
desselben Typs.

Die Batterien sind 
falsch eingelegt.

Achten Sie auf die 
Polarität, wenn 
Sie die Batterien 
einlegen.

Im Batteriefach 
sind keine Batte-
rien eingelegt.

Legen Sie neue 
Batterien des- 
selben Typs ein.

Die Leistung 
nimmt ab.

Die eingelegten 
Batterien sind zu 
schwach.

Tauschen Sie die 
Batterien gegen 
neue Batterien 
desselben Typs.

Das Schermesser 
ist verunreinigt.

Reinigen Sie das 
Schermesser.
Siehe Kapitel 6 – 
REINIGUNG UND 
PFLEGE.

Das Schermesser 
ist stumpf.

Wechseln Sie das 
Schermesser.

Sollten während des Betriebes Störungen auftreten, prüfen 
Sie bitte anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem 
selbständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind 
unzulässig und der Garantieanspruch erlischt. 
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8 TECHNISCHE DATEN

Geräteart: Elektrischer Damenrasierer

Modellbezeichnung: SEG SHLS 19

Batterien: 2 × 1,5V (AA), 
 im Lieferumfang enthalten

Nettogewicht ohne Batterien: 66,6 g

Geräteabmessungen: 4,9 × 3,7 × 14,4 cm (L × B × H)

Betriebsdauer: ca. 60 Minuten

Schutzklasse: III

Schutzart: IPX5

Leistung: 2 Watt

Material Gehäuse: ABS

Technische Änderungen vorbehalten!
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9 ENTSORGUNG

• Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die 
 Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polystyren-
stücke) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. 
ERSTICKUNGSGEFAHR!

• Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der 
zustän digen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. 
Keinesfalls offenen Flammen aussetzen.

• Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine 
 umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle  
Rohstoffe wiedergewonnen.

• Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden 
entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe 
ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in 
die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr 
Wohlbefinden.

• Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie 
dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Entnehmen Sie 
die eingelegten Batterien aus dem Gerät und entsorgen Sie 
diese fachgerecht.

• Die im Gerät verwendeten Materialien sind recyclebar und 
mit entsprechenden Informationen versehen. In dem Sie 
Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Ver-
packung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum 
Schutz unserer Umwelt bei.

• Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den 
örtlichen Vorschriften Ihres Wohnortes in den dafür vorgese-
henen Behältern.
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• Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsor-
gungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer 
geeigneten kommunalen Sammelstelle.

• Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler 
oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungs-
einrichtungen.

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.  
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier und 

Folien in die Wertstoffsammlung.

Korrektes Entsorgen von gebrauchten Elektro und  
Elektronikgeräten (Elektroschrott)

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne weist 
auf die Notwendigkeit der separierten Entsorgung 
elektrischer / elektronischer Geräte hin. Gemäß 

europäischer Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro  und Elektro-
nikgeräte nicht mehr als normaler Haushaltsabfall behandelt 
werden, sondern müssen an einer entsprechend eingerichte-
ten Annahmestelle für das Recycling solcher Gerate abgege-
ben werden. Die kommunalen Entsorgungsbetriebe haben 
hierzu Sammelstellen eingerichtet, an denen private Haushalte 
ihre Altgeräte kostenfrei abgeben können. Bitte informieren 
Sie sich bei Ihrer Gemeinde bzw. den kommunalen Entsor-
gungsbetrieben über die regionalen Möglichkeiten der 
Rückgabe. 
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Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,  
alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* 
enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in  

Ihrer Gemeinde / Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, 
damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt 
werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber,  
Pb = Blei

 
10 HERSTELLERGARANTIE

• Auf Ihr Gerät bieten wir 2 Jahre Gewährleistung und die 
handelsübliche Garantie ab Ausstellerdatum der Rechnung 
bzw. des Lieferscheines.

• Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage des Kauf-
beleges bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Her-
stellungs- und / oder Materialfehler kostenlos durch Instand-
setzung und / oder Austausch der defekten Teile bzw. (nach 
unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, 
einwandfreien Artikel reguliert.

• Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, 
die durch unsachgemäße Verwendung oder Wartung ent-
standen sind. 

• Von der Garantie ausgenommen sind leicht zerbrechliche 
Teile wie z. B. Kunststoff. 

• Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Ihnen oder einem 
nicht von uns autorisierten Dritten geöffnet und / oder  
Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind.
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• Bei bestimmungswidrigem Gebrauch kann die Sicherheit 
und Funktionalität des Gerätes nicht mehr gewährleistet 
werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch.

• Ein anderer als in dieser Bedienungsanleitung beschrie-
bener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungs-
verlust, Garantieverlust sowie zu Haftungsausschluss.

• Druckfehler und Änderungen an dem Gerät, der Bedie-
nungsanleitung oder der Verpackung sind vorbehalten.

Möchten Sie eine Beanstandung geltend machen, so emp feh-
len wir Ihnen grundsätzlich, sich zunächst mit dem Händler, 
bei dem Sie das Gerät erworben haben, in Verbindung zu setzen. 

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, erreichen Sie  
unsere Hotline unter folgender Servicenummer:  
+49 (0)6831 505 9897.

Technischer Service
Sertronics GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis 
Tel:  +49 (0)6831 505 9897  
 (Montag-Freitag von 08.00 – 18.00 Uhr)
Fax: +49 (0)6831 4880 820
E-Mail:  service-ww@jaxmotech.de 
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EN

INSTRUCTION MANUAL

SHLS 19 
ELECTRIC LADY SHAVER 

For proper and safe use of the device, please 
read this manual carefully.

Dear customer!     

Thank you for purchasing a SEG product. We hope you enjoy 
the purchased device.

Please read the entire instruction manual, in particular the 
safety instructions, before using the device for the first time. 
Keep this manual in a safe place for future reference. If you 
pass on the device, you must also hand over this instruction 
manual. 

This manual is also available in electronic form and  
can be downloaded at www.jaxmotech.de / downloads  
or contact us at:
e-mail: service@jaxmotech.de
tel: +49 6831 5059800 
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EG – DECLARATION OF CONFORMITY
The product described in this manual complies with all 
 relevant harmonized requirements of the EU. The complete 
Declaration of Conformity can be found in the internet at 
www.jaxmotech.de / downloads.

The illustrations in this manual may differ in some detail from 
the actual design of your device. Even so please follow the 
facts described in this manual. The manufacturer reserves the 
right to make such changes that do not affect the operation  
of the device. The device you purchased may have been 
meanwhile improved and may therefore differ from the  
manual. Nevertheless, the functions and operating conditions 
are identical for you to use the manual entirely.

All technical changes or modifications as well as printing 
errors are expressively reserved.

Products marked with the ‘CE’ symbol comply 
with all applicable community provisions of the 
European Economic Area.
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1 SAFETY INSTRUCTIONS 
Please read the safety instructions carefully 
before operating the device. The information 
contained therein protects your health and the 
device. Not following the safety instructions 
may result in  severe damage to your health 
and damage to your device.

Intended use
The electric lady shaver – SHLS 19 by SEG –  
is exclusively intended for wet and dry shaving  
of arms, legs, armpits and the bikini area.  
Wet  shaving can be done under the shower. 
 
The device is intended for indoor use only. 
 
The electric lady shaver device is for private use 
only and not intended for commercial use. 
 
Operate the device only in the sense of its  
intended use. 
 
In the event of improper use, the safety and 
 functionality of the device can no longer be  
guaranteed and any warranty claim expires.
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Explanation of used symbols 

 DANGER! 
refers to a dangerous situation that has, if not 
averted, an immediate threat to life and health.

 WARNING! 
refers to a dangerous situation that has, if not 
averted, a possible threat to life and health.

 ATTENTION! 
refers to a dangerous situation which can result, if 
not averted, into medium or small injuries.

 NOTE! 
refers to a dangerous situation which can result, 
if not averted, into a possible damage of the 
device.
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 WARNING! 
Risk of acid burns and poisoning by 
battery acid!
Leaked battery acid may lead to burns. Avoid 
contact of battery acid with skin, eyes and 
mucous membranes.
In case of contact with battery acid rinse the 
 aff ected parts immediately with a lot of clear 
water and consult a doctor.

 WARNING! 
Risk of explosion!
Risk of explosion in case of improper change of 
the batteries. Replace the batteries in the electric 
lady shaver only by batteries of the same type or 
by batteries of equivalent type.

 WARNING! 
Do not allow anyone who is unfamiliar with the 
instruction manual to use the device. This device 
may be used by children of 8 years and older, as 
well as by persons with reduced physical, 
sensory or mental abilities or lack of experience 
and knowledge, if they are supervised or instructed 
in the safe use of the device and understand the 
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resulting dangers. Children are not allowed to 
play with the device. Cleaning and user main-
tenance by the user must not be performed by 
children, unless they are 8 years and older and 
are under supervision.
The device and its connection cables are to be 
kept away from children younger than 8 years.

 WARNING! 
•  Never use the electric lady shaver if the device 

has visible damages on the housing, on covers 
or on the shaving head. 

•  Never try to repair the device yourself. If your 
device does not work properly, contact the 
 dealer where you purchased the device.

•  Do not undertake any changes to the device.
•  Open the device only to insert or to replace 

batteries.
•  Repairs can only be carried out by the manu-

facturer or by a manufacturer-authorized 
after-sales service or by a qualifi ed specialist 
to avoid hazards.

•  Never operate a defective device. 
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•  In case of a failure turn off  the device and take 
out the batteries.

•  If you do not use the device over a longer 
period of time, turn off  the device and take 
out the batteries.

 DANGER!
•  Keep away the electric lady shaver from heat 

sources (e. g. hot plates), open fl ames and 
sources of ignition. 

•  When unpacking the device make sure that the 
components of the packaging (polyethylene 
bags, polystyrene  pieces) should not be within 
the reach of  children. 
RISK OF  SUFFOCATION!

•  Insert the batteries into the device only if all 
 packaging components and transport locks 
have been completely removed. 

•  Take care that children do not stick objects into 
the device. 
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2 CONTENT 

Check if content comprises all parts as follows:

• Electric lady shaver

• 2 × AA batteries

• Long hair comb attachment / Protection cap

• Cleaning brush

3 OPERATING ELEMENTS

1. Shaving head

2. Shaving foil

3. Double sided trimmer

4. Switch for trimming / shaving

5. On / Off knob

6. Battery compartment

7. Long hair comb attachment /  
Protection cap

   1

  2
  3
  4

   5

   6

  3

   7
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4 PREPARING THE DEVICE

4.1 Unpack

1. Carefully unpack the device. If you open the packaging  
with a knife or other sharp object be aware that you may 
damage the electric lady shaver.

2. Follow the instructions for disposal of packaging materials 
in chapter 9 – DISPOSAL.

3. Check if the device or parts have any damages.

4. Check if content comprises all parts, see chapter 2 –  
CONTENT.

4.2 Insert or replace batteries

1. Ensure that the electric lady shaver is turned off by turning 
the On / Off knob to position ‘Off’.

2. Ensure that the protection cap (7) is attached to the shaving 
head.

3. Pull out the lower housing cover (6) from the device.

4. If necessary, take out the empty batteries from the battery 
compartment. Dispose the empty batteries correctly – 
 please see chapter 9 – DISPOSAL.

5. Insert new batteries of the same type into the battery com-
partment ( 2 × 1.5V AA). Pay attention to the marked polarity 
when inserting the batteries.

6. Slide the lower housing cover (6) back into the device.
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5 OPERATION

5.1 Turn on and off the electric lady shaver

1.  To turn on the device, turn the On / Off knob to position ‘On’.

2. To turn off the device, turn the On / Off knob to position ‘Off’.

5.2 Instructions for use

1. Long hair comb attachment (7): Cut long hair by attaching 
the long hair comb (7) to the shaving head (1) until it snaps 
with a click. Slide the switch for trimming / shaving (4) to the 
left. The shaving foil (2) is locked.

2. Trimmer (3): Cut longer tiny hair with the trimmer (3). Slide 
the switch for trimming / shaving (4) to the left. The shaving 
foil (2) is locked.

3. Shaving Foil (2): Shave pre-cut hair with the shaving foil (2). 
Slide the switch for trimming / shaving (4) to the right. The 
shaving foil (2) is released.

4. Start to shave the bikini area at the hairline. Shave from 
outside to inside.

5. To minimize skin irritations, apply after shaving baby pow-
der or unscented cream onto the shaved body areas. 

5.3 Effective and close shaving results

1. Wash the body area which you want to shave with warm 
water and soap.

2. Stretch the skin of the body area to be shaved.
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3. Hold the electric lady shaver right-angled to the skin.

4. Slide the device in straight moves against the direction 
of hair growth.

6 CLEANING AND MAINTENANCE

 ATTENTION!
Risk of injury!
Before cleaning or maintaining the device  ensure 
that the protection cap (7) is attached to the 
 shaving head.

 NOTE! 
Shortcircuit hazard!
Water or other liquids which penetrate the 
housing may cause a short.
•  Before cleaning the electric lady shaver take out 

the batteries from the battery compartment (6).
•  Ensure that no water enters the housing 

and that the lower housing cover with battery 
compartment is properly connected with the 
device.
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•  Do not immerse the electric lady shaver into 
water over a longer period.

 NOTE!
Risk of damage!
Improper use of the electric lady shaver may lead 
to damages.
•  Do not use aggressive cleaners, brushes with 

metal or nylon bristles and no sharp or metal 
cleaning devices such as knives, hard  spatulas 
and similar. These can damage the surface of 
the device.

•  Never put the electric lady shaver into the 
 dishwasher. This would destroy the device.

Clean shaving head

Clean the shaving head (1) after each operation.

1. Pull off  the protection cap (7).

2. Release the shaving foil (2) by sliding the switch for 
trimming / shaving (4) to the right. 

3. Take off  the shaving head (1) by pulling on both sides.

4. Rinse and clean the shaving head (1) under running water.

5. Allow the shaving head (1) to dry.
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6. Clean the exposed shear blades and its housing with the 
cleaning brush.

7. Put regularly a few drops of sewing machine oil onto the 
shear blades.

8. Attach the shaving head (1) to the housing until the shaving 
head snaps with a click.

Clean long hair comb attachment

1. Clean the long hair comb attachment (7) under running 
water.

2. Allow the attachment to dry.

Clean housing

1. Clean the surface with a damp cloth. 

2. Allow all parts to dry.

Storage

Before storage all parts must be completely dry.

1. Store the electric lady shaver inaccessible for children.

2. Use the original packaging when you want to store the 
device over a longer period of time.
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7 TROUBLE SHOOTING

 DANGER!
•  Immediately turn off  the device and take out the 

batteries if the device has visible damage.
•  Never try to repair the device yourself. If your 

device does not work properly, contact the 
dealer where you purchased the device.

•  Repairs can only be done by the manufacturer 
or by a manufacturer-authorized after-sales 
 service or by a qualifi ed specialist to avoid 
hazards.

•  Never operate a defective device. 
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Problem Reason Action

Device does not 
turn on.

The inserted 
 batteries are 
empty.

Replace the 
batteries by new 
batteries of the 
same type.

Batteries are not 
inserted correctly.

Pay attention to 
the marked polarity 
when inserting the 
batteries.

No batteries in  
the battery  
compartment.

Insert new 
batteries of the 
same type into  
the battery  
compartment.

Power is  
declining.

The inserted  
batteries are low.

Replace the 
batteries by new 
batteries of the 
same type.

The shear blades 
are dirty.

Clean the shear 
blades.  
See Chapter 6 – 
CLEANING AND 
MAINTENANCE.

The shear blades 
are blunt.

Replace the shear 
blades.

If failures occur during operation, please check the following 
table to see if you can solve the problem yourself. All other 
repairs are prohi bited and the warranty is void.
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8 TECHNICAL DATA

Type of appliance: Electric lady shaver

Model name: SEG SHLS 19

Batteries: 2 × 1.5V (AA),  
   included in content

Net weight without batteries: 66.6 g

Product dimensions: 4.9 × 3.7 × 14.4 cm (L × B × H)

Operating time: approx. 60 minutes

Protection class: III

Protection marking: IPX5

Power: 2 Watt

Housing material: ABS

Technical modifications subject to change!
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9 DISPOSAL

• When unpacking, make sure that the components of the 
packaging (polyethylene bags, polystyrene pieces) are out 
of the reach of children.  
RISK OF SUFFOCATION!

• Used and old devices must be returned to the responsible 
recycling center. Under no circumstances expose to open 
flames.

• Used and old devices are not unusable waste. By an 
 environmentally sound disposal many valuable raw 
 materials are recovered.

• If electrical equipment is disposed in rubbish dumps,  
hazardous substances may enter into the ground water. 
Thus, such substances enter the food chain and endanger 
your health and well-being.

• Before you dispose any old device you must first disable 
it! Before disposing take out the batteries from the battery 
compartment and dispose them correctly. 

• The materials in the device being recyclable are provided 
with appropriate information. You contribute significantly 
to the protection of our environment by properly disposing 
your old devices or its materials as well as the packaging.

• Dispose the packaging material in designated containers 
provided by the local authorities in your home town.

• If there are no suitable disposal containers in your living 
area, take these materials to a suitable municipal collection 
point.

• For more information, contact your dealer or your local 
municipal disposal facility. 
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Dispose packaging

Sort your waste.  
Leave card board and paper board with paper 

recycling containers. Give foils to the collection of recyclables. 

Proper disposal of used electric and electronic devices 
(electronic waste)

EU law demands a mandatory separate disposal of 
electric / electronic devices. According to the legislation 
of the European Union any electric and electronic 

device may not be regarded as normal household garbage but 
must be returned to a designated collection center determined 
to recycle these devices. Available disposal possibilities can 
be enquired with your local authorities.

Batteries are no household garbage!

EU law demands a mandatory separate disposal  
of any battery, no matter if they contain harmful 
substances*. According to the legislation of the 

European Union any battery may not be regarded as normal 
household garbage but must be returned to a designated 
collection center determined to recycle these devices. 

*marked with: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead

10 MANUFACTURER WARRANTY

• We offer 2 years warranty from the purchasing date.

• Within this warranty period, any manufacturing and / or 
material defects are regulated free of charge by repairing 



43

and / or replacing the defective parts or (at our option) by 
exchanging them for an equivalent, functional new item. To 
claim services, we require the presentation of the purchase 
receipt or delivery note.

• The manufacturer is not liable for personal injury or property 
damage caused by improper use or maintenance.

• Excluded from the guarantee are easily breakable parts 
such as plastic.

• The warranty is void if the device has been opened by you 
or by a third party not authorized by us and / or modifications 
have been made to the device.

• In the event of improper use, the safety and functionality of 
the device can no longer be guaranteed and any warranty 
claim expires.

• Any use other than that described in this manual is  
inadmissible and leads to loss of warranty and disclaimer.

• Printing errors and changes to the device, the operating 
instructions or the packaging are reserved.

If you would like to file a complaint, we recommend that you 
first contact the dealer where you purchased the device.

Should a repair be necessary, you can reach our hotline under 
the following service number: +49 (0) 6831 / 505 9897

Technical Service
Sertronics GmbH
Ostring 60
D-66740 Saarlouis 
Tel: +49 (0)6831 505 9897 (Monday-Friday 08.00–18.00 hrs)
Fax: +49 (0)6831 4880 612 
e-mail: service-ww@jaxmotech.de 



Jaxmotech GmbH 
Ostring 60 
D-66740 Saarlouis

Service Hotline: +49 (0)6831 505 9897
service-ww@jaxmotech.de

www.jaxmotech.de


