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Bedienungsanleitung 

ELEKTRISCHE HEIZDECKE 
R-034 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das 
Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser 
Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für 
künftige Verwendungen.  
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WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN 
BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG 
AUFBEWAHREN 

• Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die 
Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die 
Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als 
bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser 
Bedienungsanleitung.  

• Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem 
Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen 
Spannung der Steckdose übereinstimmt. 

• Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose 
angeschlossen werden. 

HINWEIS 
• Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter 

physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden 
Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt 
werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes 
unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die 
Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht 
durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel 
außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet. 

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
• Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist. 
• Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen 

Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt. 
• Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss 

es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden. 
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den 

Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät 
darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät 
dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine 
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Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. 
Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine 
autorisierte Servicestelle durchzuführen. 

• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – 
es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose. 

• Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. 
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und 
keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt. 

• Beim Hantieren mit dem Gerät ziehen Sie es nicht am Netzkabel. 
• Der Stromkreis der elektrischen Heizdecke und die Anzeige am Bedienteil 

sind parallel geschaltet. Sollte die Anzeige des Bedienteil nicht funktionsfähig 
sein, kann die Heizdecke trotzdem weiter betrieben werden und heizen. 
Prüfen Sie die Heizdecke regelmäßig auf ihre ordnungsgemäße Funktion. 

• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb. 
• Legen sie während des Betriebs keine Sachen auf das Bedienteil und halten 

Sie das Bedienteil sowie die Heizdecke fern von Wärmequellen, die sie 
beschädigen könnten. 

• Verwenden Sie nur das mit der elektrischen Heizdecke mitgelieferte 
Bedienteil. 

• Die Heizdecke ist nicht zum Gebrauch auf positionierbarem Bett bestimmt. 
• Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen bestimmt. 
• Verwenden Sie die Heizdecke nicht, wenn sie gefaltet oder beschädigt ist, 

siehe Abb. 1. 
• Die Heizdecke darf während des Betriebs nicht zusammengerollt oder 

zusammengeschoben werden. Prüfen Sie stets, ob die Heizdecke auf dem 
Bett auseinander gefaltet liegt, siehe Abb. 2. 

• Weder Nadeln noch andere scharfe Gegenstände hineinstechen, siehe Abb. 
3. 

• Die Heizdecke darf nur als Unterlage verwendet werden, nicht als Zudecke, 
siehe Abb. 4. 
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• Dieses Gerät ist nicht für schutzbedürftige Personen oder Personen, die 
unfähig sind, auf eine Überhitzung reagieren können, bestimmt, siehe Abb. 5. 

• Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Steckdose, solange die Heizdecke 
zusammengefaltet ist oder darauf Bettwäsche oder schwere Gegenstände 
liegen, siehe Abb. 6. 

• Das Gerät darf weder direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt, noch gebügelt 
oder auf einem Heizkörper getrocknet werden, siehe Abb. 7. 

• Benutzen Sie das Gerät nicht zusammen mit weiteren Wärmegeräten 
(Wärmeflasche, Fußwärmer u.ä.), siehe Abb. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• In der Nähe der Heizdecke darf man weder Zigaretten anzünden noch mit 
offener Flamme hantieren, siehe Abb. 9. 

• Wenn Sie die Heizdecke nicht benutzen oder Ihr Haushalt (auch für kurze 
Zeit) verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den 
Netzstecker aus der Steckdose, siehe Abb. 10. 

• Diese Heizdecke darf nicht chemisch gereinigt werden, siehe Abb. 11. 
• Diese Heizdecke ist nicht für Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, bestimmt. 

Kinder, die älter als 3 Jahre sind, dürfen die Heizdecke nur unter Aufsicht von 
einer erwachsenen Person verwenden. 
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• Verhindern Sie mechanische Beschädigung der Heizdecke. Lassen Sie nicht 
zu, dass die Kinder auf der Decke herumspringen. 

• Das innere Heizteil muss in der Heizdecke gleichmäßig verteilt sein, ohne 
deutlich verdreht oder gekreuzt zu werden. 

• Wenn Sie das Gerät tagtäglich verwenden, prüfen Sie es regelmäßig auf 
seine Funktionsfähigkeit. 

• Wenn beliebige Fehler auftreten, dürfen Sie das Gerät nicht mehr verwenden 
und müssen sich auf eine autorisierte Reparaturwerkstatt wenden. 

 
 
GERÄTEBESCHREIBUNG 
 

1. Bedienteil mit 
Versorgungskabel 

2. Elektrische Heizdecke 
 
 
 
 
 
 
 
BESCHREIBUNG DES BEDIENTEILS 
 

1. Display 
2. Taste für Timereinstellung 
3. Ein/Aus-Taste 
4. Taste für Heizstufenwahl  
5. Anschlusskabel 
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VERWENDUNG DES GERÄTES 
• Falten Sie die Heizdecke auf dem Bett auseinander. Die Zone ohne 

Bedienung ist zum Fußbereich des Bettes ausgerichtet. 
• Je nach Bedarf kann die Heizdecke mit eingearbeiteten Gummis an den vier 

Ecken befestigt werden. 
• Auf die Heizdecke lediglich ein Bettlaken oder eine dünne Unterlage legen. 

Prüfen Sie, ob sie auf der Heizdecke frei auseinander gefaltet liegen und die 
Wärmeverteilung nicht verhindern. 

• Verbinden Sie das Bedienteil mit der Heizdecke und stecken Sei den 
Netzstecker in die Steckdose. Am Display erscheint das Symbol „ – “ (das 
Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus). 

• Betätigen Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät ein/auszuschalten. 
• Nach dem Einschalten erscheint am Display die automatische Heizstufe 7. 

TEMPERATUREINSTELLUNG 
• Mit der Taste für die Einstellung der Heizstufe wählen Sie die Heizstufe 1-7 (1 

- niedrigste Wärmestufe, 7 - höchste Wärmestufe). 
Bemerkung: Bei der Einstellung der höchsten Heizstufe wird die Temperatur 
nach Ablauf von 2,5 Stunden automatisch gesenkt. 
• Für Ihren maximalen Komfort empfehlen wir, die Heizdecke vor dem 

Gebrauch etwa 30 Minuten lang aufheizen zu lassen. 
Hinweis: Wird die Decke über eine längere Zeit (einige Stunden lang oder über 
die Nacht) verwendet, empfehlen wir, nur die niedrigeren Heizstufen 1, 2 oder 3 zu 
verwenden, um eine Überhitzung der liegenden Person zu verhindern.  
• Die Heizdecke verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wenn der 

Überhitzungsschutz anspricht, wird das Gerät automatisch abgeschaltet 
(Erlöschen des Displays) und es kann nicht wieder verwendet werden; Sie 
müssen sich dann an eine autorisierte Servicestelle wenden.  

 
TIMER-EINSTELLUNG 

• Für die Einstellung der Heizzeit drücken Sie wiederholt 
ca. 1,5 Sekunden lang die Taste für die Timer-Einstellung . 

• Die Heizdauer kann in 1-Stunden-Schritten im Bereich von 1-
9 Stunden eingestellt werden (am Display erscheint die 
Zeitangabe immer mit einem Punkt hinter der Zahl, siehe 
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Abbildung). Nach dem Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät 
aus. 

• Falls der Timer nicht eingestellt ist, schaltet sich das Gerät nach Ablauf von 
12 Stunden automatisch aus. 

 
REINIGUNG UND PFLEGE 

• Vor der Reinigung oder Lagerung schalten Sie das Gerät immer aus, ziehen 
das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen. 

• Die Heizdecke ist nur für die Handwäsche oder zum Waschen in der 
Waschmaschine im Schonwaschgang bestimmt. 

• Vor dem Waschen das Stromkabel mit dem Bedienteil immer von der 
Heizdecke trennen! 

• Vorgehensweise bei der Handwäsche: Die auseinander gefaltete Decke ins 
Wasser legen, ein wenig Waschmittel dazugeben und dann in der 
Waschlauge sanft durchdrücken und bewegen. Vermeiden Sie den Kontakt 
mit dem inneren Heizteil, um es nicht zu beschädigen. 

• Nach dem Waschgang die Heizdecke im lauwarmen Wasser ausspülen. 
• Die Heizdecke weder wringen, noch im Wäschetrockner oder mittels 

Haartrockner trocknen. 
• Vorgehensweise beim Waschen in der Waschmaschine: Die Heizdecke in 

die Waschmaschine legen, ohne sie stark zusammenzudrücken, und 
waschen Sie sie bei 30 °C im Schonwaschgang. Kein zusätzliches 
Wringprogramm einschalten. Um eine maximale Nutzungsdauer zu 
gewährleisten, sollte die Heizdecke in der Waschmaschine höchstens 2x im 
Jahr gewaschen werden. 

• Lassen Sie die Heizdecke nach dem Waschen auseinander gefaltet an der 
Luft vollständig trocknen. Schützen Sie die Heizdecke vor direkter 
Sonneneinstrahlung. Schalten Sie die Heizdecke nie zum Trocknen ein. 

• Vor dem nächsten Einsatz muss die Heizdecke vollständig trocken sein. 
• Die Heizdecke trocken aufbewahren. Legen Sie keine Gegenstände auf die 

zusammengelegte Decke . 
• Vor dem nächsten Gebrauch prüfen Sie die Heizdecke und das 

Anschlusskabel auf eventuelle Beschädigung. 
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TECHNISCHE SPEZIFIKATION 
Nennbereich der Spannung 220-240 V 
Nennfrequenz 50 Hz 
Anschlussnennwert 55 W 

 
Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
 
ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG 
Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte 
Stelle zu entsorgen.  
 
ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN 

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, 
dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales 
Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß 
zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyclen, müssen sie den 
festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-
Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern 
bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße 
Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung 
der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen 
Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer 
unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.  

 
Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen 
EU-Richtlinien.  


