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Einleitung
Damit Sie an Ihrer neuen Heizdecke möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, 
die Gebrauchsanweisung vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird 
empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die 
Funktionen der Heizdecke später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten. 

Technische Daten
Spannung/Frequenz:  220-240 V ~ 50/60 Hz

Leistung:   60 W

Maße:   150×80 cm

Überzug:  100% Polyester

Heizstufen:   3 + ausgeschaltet

Die Teile der Heizdecke
1. Heizdecke
2. Kabel und Stecker
3. Bedienungseinheit
4. Funktionswähler
5. Kontrollleuchte 
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Das Gerät ist doppelt isoliert und benötigt daher keine Erdverbindung.



Besondere Sicherheitsvorschriften
Die Heizdecke darf nicht von Kindern oder von Personen benutzt werden, die 
besonders hitzeempfindlich sind, oder die nicht selbst das Bett verlassen können. 
Die Heizdecke darf nicht für Haustiere verwendet werden.

Die Heizdecke darf nicht in einer nassen oder feuchten Umgebung benutzt werden. 
Die Heizdecke darf nicht von Bettnässern benutzt werden.

Die Heizdecke darf nur unter einem Laken benutzt werden. Sie darf nicht auf 
Futonbetten, Klappbetten, höhenverstellbaren Betten, Wasserbetten und dergleichen 
verwendet werden, bei denen das Kabel oder die Bedienungseinheit eingeklemmt 
werden kann. 

Die Heizdecke darf zur Aufbewahrung nicht zusammengefaltet werden. 

Die Heizdecke darf nicht unter eine Matratze, ein Kissen oder ein Kopfkissen gelegt 
werden, und sie darf nicht an der Seite des Betts herabhängen.

Reinigen Sie die Heizdecke nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.

Die Heizdecke muss vor dem Gebrauch vollständig entfaltet werden. Die 
Heizdecke darf nicht verwendet werden, wenn sie nass, feucht, zusam-
mengefaltet oder zerknüllt ist. 

Stechen Sie keine Sicherheitsnadeln oder dergleichen in die Heizdecke, um 
sie zu befestigen.

Die Heizdecke darf nicht von Kindern unter 3 Jahren benutzt werden.

Gebrauch
Falten Sie die Heizdecke vollständig auseinander.

Schließen Sie den Stecker (2) der Heizdecke an eine Steckdose an.

Schalten Sie die Heizdecke mit niedriger, mittlerer oder hoher Temperatur ein, 
indem Sie die Taste (4) an der Bedienungseinheit (3) in die Stellung I, II oder III 
schieben. Die Kontrollleuchte (5) leuchtet, und die Heizdecke heizt sich auf.
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Um eine Überhitzung zu vermeiden, kehrt die Heizdecke nach einer Stunde Ge-
brauch automatisch in die niedrigste Heizeinstellung zurück.

Schalten Sie die Heizdecke ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn 
Sie sie nicht mehr benutzen.

Reinigung und Pflege
Die Heizdecke wird mit einer Bürste oder einem in mildem Reinigungsmittel gut 
ausgewrungenen Lappen gereinigt.

Lassen Sie die Heizdecke vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Achtung! Die Heizdecke darf nicht gewaschen, gebügelt oder gereinigt werden!



Garantie und Kundendienst
Vor der Lieferung werden unsere Geräte einer strengen Qualitätskontrolle 
unterzogen. Wenn, trotz aller Sorgfalt, während der Produktion oder dem Transport 
Beschädigungen aufgetreten sind, senden Sie das Gerät zurück an den Händler. 
Zusätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten kann der Käufer unter folgenden 
Bedingungen Garantieansprüche geltend machen:

Wir bieten eine 2-Jahres-Garantie für das erworbene Gerät, beginnend mit dem 
Tag des Kaufs. Während dieses Zeitraumes beheben wir kostenfrei sämtliche 
Defekte, welche auf Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind, durch 
Reparatur oder Umtausch.

Defekte, die durch unsachgemässen Umgang mit dem Gerät und durch 
Fehlfunktionen aufgrund von Eingriffen und Reparaturen durch Dritte oder durch 
den Einbau von Nicht-Originalteilen entstehen, sind durch diese Garantie nicht 
abgedeckt.

Umweltgerechte Entsorgung
Das Symbol über und auf dem Produkt bedeutet, dass das 
Produkt als elektrisches oder elektronisches Gerät klassifiziert ist 
und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen mit an-
derem Haushalts- oder Gewerbemüll entsorgt werden sollte. Die 
Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEE-Richtlinie) wurde verabschiedet, um Produkte mit den 

besten verfügbaren Techniken zur Verwertung und zum Recycling zu recyceln, um 
die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, Gefahrenstoffe 
zu behandeln und eine Deponierung zu vermeiden. Kontaktieren Sie die lokalen 
Behörden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von elektrischen oder 
elektronischen Geräten zu erhalten.

WEEE: DE 18770614
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Introduction
To get the most out of your new electric blanket, please read this instruction manual 
before use. Please also save the instructions in case you need to refer to them at a 
later date. 

Technical data
Voltage/frequency:  220-240 V ~ 50/60 Hz

Power rating:  60 W

Dimensions: 150×80 cm

Cover: 100% polyester

Heat settings:  3 + off

Main components
1. Electric blanket
2. Cord and plug
3. Control unit
4. Function selector
5. Indicator light 
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The appliance is double-insulated and therefore does not require an 
earthed connection.
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Special safety instructions
The electric blanket must not be used by children or persons who are particularly 
sensitive to heat, or who cannot get out of bed unaided. The electric blanket must 
not be used with pets.

The electric blanket must not be used in wet or humid environments. The electric 
blanket must not be used by persons who wet the bed.

The electric blanket can only be used under a sheet. It must not be used on futon 
beds, folding beds, adjustable beds, water beds and the like, where the cord or con-
trol unit may become trapped.

The electric blanket must not be folded tightly when placed into storage. 

The electric blanket must not be placed under a mattress, cushion or pillow or hang 
over the side of the bed.

Only clean the electric blanket as described in this manual.
The electric blanket must be fully unfolded prior to use. 
The electric blanket must not be used if it is wet, damp, folded or creased. 

Do not use safety pins to keep the electric blanket in place.

Not for use by children under 3 years old.

Use
Fully unfold the electric blanket.

Plug the electric blanket’s plug (2) into a mains socket.

Switch the electric blanket on low, medium or high heat by pushing the button (4) 
on the control unit (3) to position I, II or III. The indicator light (5) comes on and 
the electric blanket heats up.

To avoid overheating the electric blanket will automatically switch to the lowest 
heat setting after an hour of use.

Turn the electric blanket off and unplug it once you have finished using it.
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Cleaning and maintenance
Clean the electric blanket with a brush or well-wrung cloth moistened with a mild 
detergent.

Allow the electric blanket to dry completely before using it again.

Note! The electric blanket must not be washed, ironed or rinsed!
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Guarantee and service
Our products undergo a strict quality-control process before delivery. If the product 
has unexpectedly been damaged or developed a defect during production or trans-
port, please return it to the retailer. You can legally make a claim under the guaran-
tee in the following circumstances:

The product is covered by a 2-year guarantee from the date of purchase. During 
this period, we will repair or replace the product if it is found to be defective due to 
material or production faults. 

Faults caused by incorrect use or handling, faults caused by unauthorised interven-
tion or repairs, and faults caused by use of non-original parts are not covered by the 
guarantee. 

Correct disposal
The symbol above and on the product means that the product is 
classed as Electrical or Electronic equipment and should not be 
disposed with other household or commercial waste at the end 
of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equip-
ment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to 
recycle products using best available recovery and recycling 

techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous sub-
stances and avoid the increasing landfill. Contact local authorities for information 
on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

WEEE: DE 18770614


