
Gebrauchsanweisung für die Heizdecke

 
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch 

 

Wie zu verwenden： 

1． Dieses Produkt darf nicht geerdet werden. 

 

2． Legen Sie die Heizdecke flach auf das Bett, ohne das Ende des Reglers als 

Fußende, auf die Oberfläche der Decke brauchen Sie nur ein Laken oder eine 

dünne Matte zu legen. Es ist nicht notwendig, die Heizdecke in die Mitte von 

zwei Lagen Watte oder unter die Watte zu legen, um zu verhindern, dass die 

Heizdecke Falten wirft, die eine lokale Überhitzung verursachen und die 

Heizdecke beschädigen. 

 

3． Vor dem Schlafengehen wird in die AC 220V-50HZ Stromversorgung (nie das Gerät 

an DC-Stromversorgung), das Getriebe geschoben werden, um "hohe" Gang, der 

Controller leuchtet auf, was anzeigt, dass der Strom eingeschaltet ist, unter 

normalen Umständen vorheizen 30-60 Minuten sein kann, nach der Notwendigkeit 

zu schlafen, das Getriebe Push-Drehung in der "niedrigen" Gang platziert, um 

die Temperatur zu halten, oder in der "off"-Position zu stoppen Heizung. 

 

4． Wenn die Heizdecke eingeschaltet ist, muss das Steuergerät an einer geeigneten 

Stelle angebracht werden, nicht unter der Decke oder dem Kissen und anderen 



Abdeckun  

Vorsichtsmaßnahmen： 

1. Falten Sie den Strom und die Falten, um dieses Gerät zu benutzen, stapeln 

Sie nicht, um die Heizdecke zu benutzen 

 

2. Elektrische Decke gehört zur Klasse II Gerät, gibt es Batterie-Induktion 

(statische Elektrizität) in den Prozess der Nutzung, alle gehören zu den normalen 

Phänomen 

 

3. Es ist verboten, dieses Gerät durch Rollen, Falten und Fälteln zu verwenden. 

Der Benutzer sollte bei der Benutzung des Bettes und der gepolsterten Bettwaren 

sicherstellen, dass die Heizdecke vollständig flach liegt. Wenn dies nicht 

gewährleistet werden kann, darf die Heizdecke nicht verwendet werden, um eine 

Beschädigung der Heizdecke durch lokale Überhitzung zu vermeiden (weichere 

Matratzen oder Latexmatratzen dürfen nicht mit Heizdecken verwendet werden) 

 

4. Die Heizdecke darf nur zum Heizen verwendet werden, nicht zum Einwickeln des 

Körpers, jede andere Verwendung ist untersagt. 

 

5. Um Verbrennungen am menschlichen Körper zu vermeiden, kann nicht von Menschen 

verwendet werden, die nicht auf sich selbst aufpassen können, Säuglinge und 

Kinder und Menschen, die nicht empfindlich auf Hitze sind 

 

6. Wenn schwere Gegenstände, wie z.B. gefaltete Decken, auf die Heizdecke gelegt 

werden, sollte kein Strom fließen, um Schäden an der Heizdecke durch lokale 

Überhitzung an der gepressten Stelle zu vermeiden. 

 

7.  Setzen Sie die Decke nicht der Sonne aus, backen Sie sie nicht und bügeln 

Sie sie nicht, um Schäden an der Isolierschicht des Heizgeräts zu vermeiden. 

 

8. Kann nicht gewaschen und chemisch gereinigt werden, wenn sie nass ist, kann 

sie nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. 

9. Verbieten Sie und andere Heizgeräte (wie Fußpflege, Fußwärmer, 



Heißwassersäcke, etc.) und verbieten Sie die Heizung für andere Heizgeräte. 

 

10. Bett ist streng verboten Feuer (wie Zigaretten, Funken), um Feuer zu 

verhindern 

 

11. Wenn die Benutzer ausgehen oder die Heizdecke nicht benutzen, sollten sie 

den Strom der Heizdecke abschalten und den Stecker der Heizdecke herausziehen, 

um die versteckte Gefahr von Brandunfällen zu beseitigen. 

 

12. Ziehen Sie nicht am Stecker, indem Sie am Netzkabel ziehen, ziehen Sie nicht 

am Gerät, indem Sie am weichen Draht ziehen 

 

13. Verbieten Sie die Verwendung von Heizdecken auf weichen Matratzen oder 

Latexmatratzen, um Schäden an der Heizdecke durch Falten und Stromzufuhr zu 

vermeiden. 

 

14. Personen, die zu viel Alkohol trinken, zu müde sind und Beruhigungsmittel 

einnehmen, dürfen keine Heizdecken verwenden. 

 

15. Nicht auf verstellbaren Betten verwenden; wenn Sie ein verstellbares Bett 

verwenden wollen, prüfen Sie, ob die Heizdecke oder der weiche Draht gefaltet 

oder eingeklemmt wird, z. B. an der Scharnierverbindung 

 

16. Nicht auf dem verstellbaren Bett verwenden. Wenn Sie es auf dem verstellbaren 

Bett verwenden möchten, überprüfen Sie, ob die elektrische Decke oder das Kabel 

geknickt oder eingeklemmt werden, z. B. am Scharniergelenk. 

 

17. Elektrische Heizdecken sollten nicht von Kindern benutzt werden, es sei denn, 

die Eltern oder Erziehungsberechtigten haben sie vorher aufgestellt oder den 

Kindern eine angemessene Anleitung für die Benutzung gegeben 

 

18. Die Heizdecke ist 220V-50Hz, der Netzstecker entsprechend den örtlichen 

Gegebenheiten mit dem entsprechenden Umschaltkopf 


