FLAMEVEST
beheizte Unisex- Heizweste

BENUTZERHANDBUCH
Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Die FLAMEVEST ist eine extrem weiche und warme Weste, und mit ihren vier Heizelementen und
dem Nackenwärmer ist sie auch für die niedrigsten Temperaturen geeignet.
LIEFERUMFANG:
1 x beheizte Weste mit USB
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
∑
∑
∑
∑

Stromversorgung nur über 5V 2A. Das Produkt kann nur von Hand gewaschen werden!
Die Weste wird mit einem USB-Kabel geliefert (Adapter ist nicht enthalten!)
Material: Polyester
Einstellbare Heizstufen

SICHERHEITSHINWEISE
∑
∑
∑

∑
∑

Es sollte darauf geachtet werden, die Temperatur der Heizelemente zu senken, bevor sie
so heiß werden, dass es zu Hautverbrennungen kommen kann.
Verwenden Sie diese Heizweste nicht bei Säuglingen, Kindern, wehrlosen Personen oder
Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, z.B. Personen mit schlechter
Durchblutung.
Wenn Sie an einer Erkrankung leiden, die Sie empfindlich auf Überhitzung reagieren
lässt, oder wenn Sie persönliche medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an
Ihren Arzt, um zu klären, ob die Verwendung dieses Produkts angebracht ist.
Verwenden Sie die Weste nie, wenn das Innenfutter nass ist.
Nicht zum Tragen auf nackter Haut empfohlen.

∑
∑
∑

Schalten Sie die Stromversorgung sofort aus, wenn Beschwerden auftreten.
Wenn ein unsachgemäßer Betrieb dieser beheizten Weste beobachtet wird, stellen Sie
die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an uns, um Hilfe zu erhalten.
Die beheizte Weste ist für die Verwendung mit einer Temperaturregelung vorgesehen.
Wenn die Weste von einem Gerät aus mit der vollen Spannung versorgt wird, kann sie
überhitzen und Verbrennungen auf der Haut verursachen!
** Stellen Sie vor jedem Gebrauch der Weste sicher, dass die Heizungen flach in den
Taschen liegen, ohne Falten und Knicke.

ANLEITUNG:
Anwendung:
Für den Betrieb von Flamevest benötigen Sie eine Powerbank (5V 2A)
(nicht im Lieferumfang enthalten).
1.
2.
3.

Laden Sie die Powerbank voll auf (nicht im Lieferumfang
enthalten).
Schließen Sie sie über den USB-Stecker in der Tasche an.
Stecken Sie die angeschlossene Powerbank in die Tasche und schließen Sie sie mit dem
Reißverschluss.

Anleitung für die Steuerung: Mit den drei verschiedenen Heizoptionen können Sie die Wärme an
die jeweiligen Bedingungen anpassen. Sie können einfach per Knopfdruck zwischen den
Wärmestufen wechseln.
Rotes Licht: Hohe Temperatur (45°C)
Weißes Licht: Mittlere Temperatur (35°C)
Blaues Licht: Niedrige Temperatur (25°C)
Anleitung zur Aktivierung:
1.
2.

3.
4.

Ziehen Sie den USB-Stecker heraus und verbinden Sie ihn mit einer Powerbank über 5V
2A (nicht im Lieferumfang enthalten).
Drücken Sie den Schalter drei Sekunden lang, das rote Licht leuchtet und blinkt. Dies
bedeutet, dass sich die Heizkissen allmählich erwärmen. Wenn die Temperatur nicht
innerhalb von 5 Minuten manuell eingestellt werden kann, stellt das integrierte
Programm des Schalters die Temperatur aus Sicherheitsgründen automatisch auf die
mittlere Temperatur ein. Sie können die Temperatur jederzeit persönlich einstellen (zum
Ändern einfach die Taste drücken).
Drücken Sie den Steuerknopf drei Sekunden lang, um die Heizfunktion zu stoppen.
Wenn die Heizweste nach längerer Benutzung nicht mehr funktioniert, prüfen Sie BITTE,
ob die Ladung Powerbank leer ist oder die Anschlüsse lose sind.

PFLEGEHINWEISE
1.
2.

Entfernen Sie die Powerbank vor dem Waschen aus der Westentasche, stecken Sie den
USB-Stecker wieder in die Tasche und schließen Sie den Reißverschluss.
Nur sanfte Handwäsche.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Es wird empfohlen, sie zum Trocknen aufzuhängen.
Nicht auswringen oder schleudern.
Nicht bügeln, bleichen oder chemisch reinigen.
Tauchen Sie den Akku oder den USB-Stecker niemals in Flüssigkeit ein und lassen Sie
keine Flüssigkeit hineinfließen.
Schalten Sie die Weste immer aus, bevor Sie sie aufbewahren.
Bewahren Sie die Weste an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf.

Recycling- und Entsorgungshinweise
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit
anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden sollte. Verhindern Sie eine mögliche
Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte
Abfallentsorgung; recyclen Sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige
Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gebrauchtgerät zurückzugeben,
benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt umweltgerecht entsorgen.
Herstellererklärung, dass das Produkt den Anforderungen der zutreffenden EGRichtlinien entspricht.

