
Sicherheits- und Gebrauchshinweise zur Beheizbaren Hundematte 
 
Produkteigenschaften: 
• weiches Material mit eingearbeiteten isolierten Heizfasern. Wetterbeständig, bequem und   
   lange haltbar. 
• kann als wärmende Unterlage zum Sitzen oder auch unter Kleidung genutzt werden 
• lässt sich über eine  5V 2A Stromquelle speisen, per USB am Computer, Zigarettenanzünder des  
   Autos oder über eine Powerbank (nicht im Lieferumfang). 
• zusammenfaltbar und bedingt wasserabweisend.  Der Bezug ist bei 30°C waschbar. 
• geringes Gewicht und Transportmaß 
• 3 einstellbare Heizstufen sowie praktische Timer-Funktion. Anwendbar auch im Freien. 

Spezifikationen: 
• Material: Polyester + Metallfasern 
• Farbe: schwarz 
• Leistung: 8,5 Watt 
• Strombedarf: 5V 2A; diese niedere Spannung ist beim möglichen Durchkauen des Kabels durch den  
   Hund nicht tödlich! 
• Betriebsarten: Hoch: ca.55℃ (rot); Mittel: ca. 42℃ (orange); Niedrig: ca.31℃ (blau) 
• 30-min-Timer (die Temperaturwerte sind nur ein Anhaltspunkt, sie unterscheiden sich je  
   Umgebung) 
• Maße ( L x W): ca.. 17.5 x 10cm / 6.9 x 3.9in 
• Gewicht: ca. 69g 
 
Bedienung: 
Einmaliges Drücken des On-Schalters bedeutet die höchste Temperaturstufe (rotes Licht), mit 100% 
Stromzufuhr. Ein zweites Drücken des Schalters ruft den Modus der mittleren Temperatur auf bei 
85% Stromzufuhr, signalisiert durch ein oranges Leuchten der LED. Die niedrigste Temperaturstufe 
mit einer Stromzufuhr von 70% wird bei abermaligem (dritten) Betätigen des Schalters erreicht, 
wobei die LED nun blau leuchtet. Nochmaliges (viertes) Drücken schaltet den Betrieb aus. 
 
30min Timer: 
Hält man den Anschaltknopf für drei Sekunden gedrückt,  startet der 30-Minuten Timer, die 
Temperaturanzeige blinkt. 
 
Sicherheitshinweise: 
• nicht geeignet für Kleinkinder im Säuglingsalter oder für wärmeunempfindliche Menschen  
   oder Personen, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen 
• vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Pads mit spitzen Gegenständen. 
• verwenden Sie die Heizdecke nicht in feuchter Umgebung  und trocknen Sie diese sollte  
   Feuchtigkeit in die Decke eingedrungen sein. 
• die spezifizierte Betriebsspannung darf nicht überschritten werden, auf keinen Fall direkt  
   an eine 220V Stromquelle anschließen. 

 


