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ACHTUNG; Sicherheitshinweis auf mögliche Schäden am 
Gerät/Zubehör.

HINWEIS; Hinweis auf wichtige Informationen.

1. Lieferumfang  
1 Wärmezudecke
1 Schalter
1 Gebrauchsanweisung

1.1 Gerätebeschreibung  
1. Netzstecker
2. Netzleitung
3. Schalter
4. Kontrollleuchte
5. Schiebeschalter für EIN/AUS und  
    Temperaturstufen
6. Steckkupplung

2.  Wichtige Anweisungen 
Für den späteren Gebrauch aufbewahren  
  WARNUNG
 • Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Anweisungen kann Personen- 

oder Sachschäden (elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) 
verursachen. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise 
dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit bzw. der Gesundheit 
Dritter, sondern auch zum Schutz des Produktes. Beachten Sie daher 
diese Sicherheitshinweise und übergeben Sie diese Anleitung bei 
Weitergabe des Artikels.

• Diese Wärmezudecke darf nicht bei wärmeunempfindlichen und 
anderen sehr schutzbedürftigen Personen angewandt werden, weil 
diese nicht auf eine Überhitzung reagieren können (z.B. Diabetikern, 
Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder ver-
narbten Hautarealen im Anwendungsgebiet, nach der Einnahme von 
schmerzlindernden Medikamenten oder Alkohol).

• Diese Wärmezudecke darf nicht bei sehr jungen Kindern (0-3 Jahre) 
angewandt werden, weil diese nicht auf eine Überhitzung reagieren 
können.

• Diese Wärmezudecke darf nicht von jungen Kindern (3-8 Jahre) 
benutzt werden, es sei denn der Schalter wurde von einem Elternteil 
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oder einer Aufsichtsperson eingestellt und das Kind wurde ausrei-
chend eingewiesen wie es die Wärmezudecke sicher betreibt.

• Diese Wärmezudecke kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber 
sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt 
werden, wenn Sie beaufsichtigt werden und bezüglich des sicheren 
Gebrauchs der Wärmezudecke unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen.

• Kinder dürfen nicht mit der Wärmezudecke spielen.
• Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne 

Beaufsichtigung durchgeführt werden.
• Diese Wärmezudecke ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern 

bestimmt.
• Keine Nadeln hineinstechen.
• Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen.
• Nicht nass benutzen.
• Diese Wärmezudecke darf nur in Verbindung mit dem auf dem Etikett 

angegeben Schalter betrieben werden.
• Die von dieser elektrischen Wärmezudecke ausgehenden elektrischen 

und magnetischen Felder können unter Umständen die Funktion 
Ihres Herzschrittmachers stören. Sie liegen jedoch weit unter den 
Grenzwerten: elektrische Feldstärke: max. 5000 V/m, magnetische 
Feldstärke: max. 80 A/m, magnetische Flussdichte: max. 0,1 Milli-
Tesla. Bitte befragen Sie deshalb Ihren Arzt und den Hersteller Ihres 
Herzschrittmachers vor der Benutzung dieser Wärmezudecke.

• Während diese Wärmezudecke eingeschaltet ist, darf
 – kein Gegenstand (z. B. Ko�er oder Wäschekorb) daraufgelegt werden,
 – keine Wärmequelle wie Bettflasche, Heizkissen oder ähnliches  

 daraufgelegt werden.
• Die elektronischen Bauteile im Schalter erwärmen sich beim Gebrauch 

der Wärmezudecke. Der Schalter darf deshalb nicht abgedeckt  
werden oder auf der Wärmezudecke liegen wenn sie betrieben wird.

• Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken.
• Diese Wärmezudecke ist häufig dahingehend zu prüfen, ob sie  

Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche 
Anzeichen vorhanden sind, die Wärmezudecke unsachgemäß 
gebraucht wurde oder sie sich nicht mehr erwärmt, muss sie vor 
erneutem Einschalten erst durch den Hersteller überprüft werden.

• Wenn die Netzanschlussleitung dieser Wärmezudecke beschädigt 
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder 
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eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu 
vermeiden.

• Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Bedienung (Kapitel 4), zur 
Reinigung und Pflege (Kapitel 5) und zur Aufbewahrung (Kapitel 6).

• Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so 
wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung  

  ACHTUNG
Diese Wärmezudecke ist nur zur Erwärmung des menschlichen Körpers bestimmt.

4. Bedienung  
4.1 Sicherheit  

 ACHTUNG
Die Wärmezudecke ist mit dem SICHERHEITS-SYSTEM ausgestattet. Diese elektronische Sensor-
technik verhindert eine Überhitzung der Wärmezudecke auf seiner gesamten Fläche durch
automatische Abschaltung im Fehlerfall.
Bitte beachten Sie, dass die Wärmezudecke nach einem Fehlerfall aus Gründen der Sicherheit nicht
mehr betrieben werden kann und an die angegebene Service-Adresse eingesendet werden muss.

4.2 Inbetriebnahme  
• Verbinden Sie zuerst den Schalter mit der Wärmezudecke indem Sie die Steck-

kupplung zusammenfügen.
• Stecken Sie danach den Netzstecker in die Steckdose.

4.3 Einschalten  
Stellen Sie den Schiebeschalter für EIN/AUS und Temperaturstufen auf Stufe 1, 2, 3, 4, 5,  oder 6, um die 
Wärmezudecke einzuschalten.
Im eingeschalteten Zustand leuchtet die Kontrollleuchte (4).

4.4 Temperatur einstellen  
Stufe 0: AUS
Stufe 1: Minimale Wärme
Stufe 2 – 5: Individuelle Wärme
Stufe 6: Maximale Wärme

  WARNUNG
Wenn die Wärmezudecke über mehrere Stunden benutzt wird, emp-
fehlen wir die niedrigste Temperaturstufe am Schalter einzustellen, um 
eine Überhitzung des Anwenders zu vermeiden.

 HINWEIS
Die schnellste Erwärmung der Wärmezudecke erreichen Sie, indem Sie zuerst die höchste Tempe-
raturstufe einstellen.
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4.5 Ausschalten  
Schieben Sie den Schiebeschalter für EIN/AUS und Temperaturstufen auf die Position AUS ( 0 ), um die 
Wärmezudecke auszuschalten.

 HINWEIS
Falls die Wärmezudecke für einige Tage nicht verwendet wird, schieben Sie den Schiebeschalter für EIN/
AUS und Temperaturstufen auf die Position AUS ( 0 ) und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.
Trennen Sie anschließend die Steckkupplung und somit den Schalter von der Wärmezudecke ab.

4.6 Automatische Abschaltung  
Diese Wärmezudecke schaltet sich nach 3 Stunden automatisch ab. Nach erfolgter Abschaltung wird die 
Wärmezudecke nicht mehr erwärmt und die Kontrollleuchte blinkt.
Um die Wärmezudecke erneut einzuschalten, stellen Sie zunächst den Schiebeschalter für EIN/AUS und 
Temperaturstufen für 5 Sekunden auf die Position AUS (0). Nach ungefähr 5 Sekunden ist ein erneutes 
Einschalten möglich.

5. Reinigung und Pflege  

  WARNUNG
Ziehen Sie vor der Reinigung immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie anschlie-
ßend die Steckkupplung und somit den Schalter von der Wärmezudecke ab. Andernfalls besteht die 
Gefahr eines elektrischen Schlages.

 ACHTUNG
• Der Schalter darf niemals mit Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Er kann  
 sonst beschädigt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung des Schalters ein trockenes fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine chemischen 
Reiniger oder Scheuermittel.
Kleine Flecken auf der Wärmezudecke können mit einem angefeuchteten Tuch oder Schwamm sowie ggf. 
mit etwas flüssigem Feinwaschmittel entfernt werden. 

 ACHTUNG
• Beachten Sie, dass die Wärmezudecke nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, maschinell  
 getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden darf.

Diese Wärmezudecke ist maschinenwaschbar.
Stellen Sie die Waschmaschine auf einen besonders schonenden Waschgang bei 30 °C ein (Wollwaschgang).
Benutzen Sie ein Feinwaschmittel und dosieren Sie es nach Angaben des Herstellers.

 ACHTUNG
• Bitte beachten Sie, dass die Wärmezudecke durch allzu häufiges Waschen beansprucht wird.

Die Wärmezudecke sollte deshalb während der gesamten Lebensdauer max. 5 Mal in einer Waschmaschine 
gewaschen werden.
Ziehen Sie direkt nach dem Waschen die noch nasse Wärmezudecke auf das Originalmaß in Form und lassen 
Sie sie flach ausgebreitet über einem Wäscheständer trocknen.
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 ACHTUNG
• Verwenden Sie keine Wäscheklammern oder ähnliches um die Wärmezudecke am Wäscheständer
 zu befestigen. Andernfalls kann die Wärmezudecke beschädigt werden.
• Verbinden Sie den Schalter erst wieder mit der Wärmezudecke, wenn die Steckkupplung und die
 Wärmezudecke vollständig trocken sind. Andernfalls kann die Wärmezudecke beschädigt werden.

  WARNUNG
• Schalten Sie die Wärmezudecke auf keinen Fall zum Trocknen ein! Andernfalls besteht die Gefahr  
 eines elektrischen Schlages.

6. Aufbewahrung  
Wenn Sie die Wärmezudecke längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, sie in der Originalverpackung 
aufzubewahren. Trennen Sie hierzu die Steckkupplung und somit den Schalter von der Wärmezudecke.

 ACHTUNG
Bitte lassen Sie die Wärmezudecke zuerst abkühlen. Andernfalls kann die 
Wärmezudecke beschädigt werden. Legen Sie während der Lagerung 
keine Gegenstände auf der Wärmezudecke ab um zu vermeiden, dass 
sie scharf geknickt wird.

7. Entsorgung  
Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem 
Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie 
– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für 
die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

8. Was tun bei Problemen?  
Problem Ursache Behebung
Die Kontrollleuchte wird nicht beleuchtet während
- der Schalter vollständig mit der Wärmezudecke  
   verbunden ist
- der Netzstecker mit einer funktionierenden Steckdose     
   verbunden ist
- der Schiebeschalter für EIN/AUS und Temperaturstu- 
   fen auf 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 steht

Das Sicherheitssystem 
hat die Wärmezudecke 
irreversibel abgeschal-
tet.

Senden Sie die 
Wärmezudecke und 
den Schalter zum 
Service ein.

9. Technische Daten  
Siehe Typschild-Etikett an der Wärmezudecke.
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CAUTION: Safety information about possible damage to  
appliance/accessories.

NOTE: Important information.

1. Items included in the package  
1 Heated overblanket
1 Controller
1 Instructions for use

1.1 Description
1. Mains plug
2. Mains cable
3. Controller
4. Indicator lamp
5.  Sliding switch for ON/OFF and        

temperature settings
6. Plug-in coupling

2.  Important instructions  
Retain for future use  
  WARNING
• Non-observance of the following instructions may result in personal 

injury or material damage (electric shock, skin burns, fire). The following
  safety and hazard information is not only intended to protect your 

health and the health of others, it should also protect the product. 
For this reason, pay attention to these safety notes and include these 
instructions when handing over the product to others.

• This heated overblanket may not be used by people with reduced 
sensitivity to heat or by other very vulnerable people as they are  
unable to respond to overheating (e.g. diabetics, persons with skin 
changes related to illness or persons with scarred skin in the area 
where the pad is to be applied, after taking any pain-relieving medi-
cation or alcohol).

• This heated overblanket may not be used by very young children  
(0-3 years old) as they are unable to respond to overheating.

• This heated overblanket may not be used by young children (3-8 years 
old) unless the controller has been set by a parent or responsible 
adult and the child has been given adequate instructions on how to 
use the heated overblanket safely.
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• This heated overblanket may be used by children over the age of 8 
and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a 
lack of experience or knowledge, provided that they are supervised 
or have been instructed on how to use the heated overblanket safely, 
and are fully aware of the consequent risks of use.

• Children must not play with the heated overblanket.
• Cleaning and user maintenance must not be performed by children 

unless supervised.
• This heated overblanket is not designed for use in hospitals.
• Do not insert needles.
• Do not use when folded or bunched up.
• Do not use if wet.
• This heated overblanket may only be used in conjunction with the 

controller specified on the label.
• The electrical and magnetic fields emitted by this heated overblanket 

may interfere with the function of a pacemaker. However, they are 
still well within the limits: electrical field strength: max. 5000 V/m, 
magnetic field strength: max. 80 A/m, magnetic flux density: max. 

your pacemaker before using this heated overblanket.
• When this heated overblanket is switched on
 – do not place any objects on it (e.g. suitcase or washing basket)
 – Heat sources, such as hot water bottles, heating pads or similar,  

 must not be placed on the pad.
• The electronic components in the controller warm up when the  

heated overblanket is in use.
 For this reason, the controller must never be covered or placed on 

the heated overblanket when it is in use.
• Do not pull, twist or make sharp bends in the cables.
• Please check this heated overblanket frequently for signs of wear and 

tear or damage.
 If any such signs are evident, if the heated overblanket has been 

used incorrectly or if it no longer heats up, it must be checked by the 
manufacturer before being switched on again.

• If the mains connection cable of the heated overblanket is damaged, 
it must be replaced by the manufacturer, its customer service depart-
ment or a similarly qualified person to avoid any risk.

• Always observe the notes on operation (section 4), cleaning and 
maintenance (section 5) and storage (section 6).

• If you should have any questions about using our devices, please 
contact Customer Services.
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3. Intended use  

 CAUTION
This heated overblanket is only designed to warm up the human body.

4. Operation  
4.1 Safety  

 CAUTION
The heated overblanket is fitted with the SAFETY SYSTEM. This electronic sensor technology provides 
protection against overheating across the entire surface of the heated overblanket with an automatic 
switch-o� if there is a fault.
Please note that, for safety reasons, the heated overblanket can no longer be operated after a fault 
has occurred and must be sent to the specified service address.

4.2 Initial use  
• First, connect the controller to the heated overblanket by inserting the plug-in 

coupling.
• Then plug the mains plug into the socket. 

4.3 Switching on  
To switch the heated overblanket on, set the sliding switch for ON/OFF and temperature settings to setting 
1, 2, 3, 4, 5 or 6.
When it is switched on, the indicator lamp (4) lights up.

4.4 Setting the temperature  
Level 0: OFF
Level 1: minimum heat
Setting 2 - 5: individual heat setting
Level 6: maximum heat

 WARNING
If the heated overblanket is being used over several hours, we recom-
mend that you set the lowest temperature setting on the controller to 
avoid overheating the person using the blanket. 

 NOTE
The fastest way to warm up the heated overblanket is to initially set the highest temperature setting.

4.5 Switching o�  
To switch o� the heated overblanket, slide the sliding switch for ON/OFF and temperature settings to the 
OFF ( 0 ) position.

 NOTE
If the heated overblanket is not being used for several days, slide the sliding switch for ON/OFF and 
temperature settings to the OFF ( 0 ) position and remove the mains plug from the socket.
Then disconnect the controller from the heated overblanket by unplugging the plug-in coupling. 
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4.6 Automatic switch-o�  
This heated overblanket switches o� automatically after 3 hours. Once the heated overblanket has switched 
o�, it is no longer heated and the indicator lamp flashes.
To switch on the heated overblanket again, first set the sliding switch for ON/OFF and temperature settings 
to the OFF ( 0 ) position for 5 seconds. After about 5 seconds it is possible to switch it on again.

5. Cleaning and maintenance  

 WARNING
Before cleaning, always remove the mains plug from the socket first. Then disconnect the controller from 
the heated overblanket by unplugging the plug-in coupling. Otherwise there is a risk of electric shock.

 CAUTION
• The controller must never come into contact with water or other liquids, as this may cause damage.

To clean the controller, use a dry, lint-free cloth. Do not use any chemical or abrasive cleaning agents.
Small marks on the heated overblanket can be removed with a damp cloth or sponge and, if necessary, with 
a little liquid detergent for delicate laundry.

 CAUTION
• Please note that the heated overblanket may not be chemically cleaned, wrung out, tumble dried,  
   put through a mangle or ironed.

Set the washing machine to a particularly gentle wash cycle at 30°C (wool cycle).
Use a delicate laundry detergent and measure it out according to the manufacturer’s instructions.

 CAUTION
• Please note that frequent washing of the heated overblanket has a negative e�ect on the product.

The heated overblanket should therefore be washed in a washing machine a maximum of 5 times during its life.
Immediately after washing, reshape the heated overblanket to its original dimensions while it is still wet and 
spread it out flat over a clothes horse to dry.

 CAUTION
• Do not use pegs or similar items to attach the heated overblanket to the clothes horse. Failure to do  
 so may damage the heated overblanket.
• Do not reconnect the controller to the heated overblanket until the plug-in connector and electric  
 overblanket are completely dry. Failure to do so may damage the heated overblanket.

 WARNING
• Never switch the heated overblanket on to dry it! Otherwise there is a risk of electric shock.
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6. Storage  
If you do not plan to use the heated overblanket for a long period of time, we recommend that you store it in 
the original packaging. For this purpose, disconnect the controller from the heated overblanket by unplug-
ging the plug-in coupling.

 CAUTION
Allow the heated overblanket to cool down before folding. Otherwise 
the heated overblanket may be damaged. Do not crease the heated 
overblanket by placing items on top of it during storage.

7. Disposal  
For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its 
useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device 
in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have 
any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

8. What if there are problems?  
Problem Cause Solution
The indicator lamp is not illuminated while
- the controller is properly connected to the heated 

overblanket
– the mains plug is connected to a working socket
- the sliding switch for ON/OFF and temperature settings 

is set to 1, 2, 3, 4, 5 or 6

The safety system has 
switched the heated 
overblanket o� perma-
nently.

Send the heated 
overblanket and 
the controller for 
servicing.

9. Technical data  
See the type plate label on the heated overblanket.
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注意：安全信息，内容为电器/配件可能遭受的损害。  

注：重要信息

1. 产品配件   
1 个电热盖毯
1 个控制器
1 个使用说明

1.1 描述
1. 电源插头
2. 电源线
3. 控制器
4. 指示灯
5.  滑动开关及温度调节钮
6. 插入式耦合

2.  重要说明  
请妥善保管，以供将来查看  
  警告

• 如未按下列信息进行操作，可能会导致使用者受伤或实质性损失
（触电、皮肤灼伤、起火）。遵守下述安全与危险信息不仅可以
保护您和其他人的健康，也可避免产品受损。因此，请对以下说
明加以重视，将本产品转交第三方时，请随附以下说明。

  

• 对热度不敏感者或对高温没有反应、身体较差的人群不得使用本
款电热盖毯（例如，糖尿病患者、皮肤病变相关的患者或皮肤有
疮痕并需要包扎的患者、服用疼痛缓解药物或酒精后）。  

• 3岁以下儿童（0-3岁）无法对高温做出反应，不得使用本款电热
盖毯。

 

 
• 年幼儿童（3-8岁）不得使用本款电热盖毯，除非父母或能够负责

人的成年人对提前用控制器设定好电热盖毯程序，并且已对该儿童
做了有关如何安全使用加热毯的充分说明。
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• 8岁以上儿童及体质、感官、心智能力受损人士及缺乏所需经验、
知识的人士不可使用本产品，除非有人照看，或经过他人进行电热
盖毯安全使用指导，并充分了解使用本产品可能导致的风险。

• 儿童不可玩耍本品。
• 禁止儿童在无人照看的情况下对本品进行清洗、维护。
• 本款电热盖毯不适用于医院。
• 请勿刺入针状物。
• 使用时请勿折叠或弄皱产品。
• 请勿在产品潮湿状态下进行使用。
• 本款电热盖毯只能与标签上所述的控制器一起使用。 

 
• 本款电热盖毯释放出的电场和磁场可能会干扰起搏器正常运作，但

电场及磁场强度仍远低于容许限度：电场强度：最高5000 V/m，磁
场强度：最高80 A/m，磁通密度：最高0.1mT。因此，使用本品前
请向医生及起搏器生产商咨询相关问题。

 

• 在打开本电热盖毯时

 

– 请勿在电热盖毯上放置任何物品（如：手提箱或洗衣篮）

 

– 请勿在电热盖毯上放置任何热源，如热水杯、电热垫等。

  
• 在电热盖毯使用过程中，控制器中的电子元件会使控制器温度上升。

因此，请勿在使用过程中将开关置于电热盖毯上，也不可用电热盖毯覆
盖开关。  

 • 切勿拉扯、扭转或弯折电源线。
• 请经常检查电热盖毯磨损及损耗情况。

如发现电热盖毯磨损或被损耗，或曾被不当使用，或不能正常运行，请
将电热盖毯交由供应商进行处理，否则不可再次使用。

 • 若电热盖毯的电源线受损，需由生产商、客户服务部门或类似的合资格
人员进行更换，以避免发生危险。

• 请始终按照操作方法（第4节）、清洗与护理（第5节）和储存方法（第
6节）内容进行操作。

• 若您对本品的使用有任何问题，请联系客服。
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3. 预期用途
注意

本款电热盖毯仅可用于使人体保暖。

4. 操作方法
4.1 安全

注意

本款电热盖毯带有“安全系统”，在发生故障的情况下，此项电子传感器技术系统
便会自动关闭电热盖毯，避免电热盖毯表面整体温度过高。
请注意，一旦出现上述情况，电热盖毯便不可再次使用，需将产品送至使用说明中
所述客服地址。

4.2 首次使用
• 首先，通过插入嵌入式耦合，使电热盖毯与控制器连接。

• 然后将电源插头插入插座。

4.3 启动电热盖毯
启动电热盖毯时，将滑动开关和温度调节钮调节至 1、2、3、4、5 或 6 处。
启动后，指示灯（4）亮起。

4.4 温度设定
0档： 关闭
1档： 最低温
2 - 5档： 不同温度 
6档： 最高温

警告
如持续使用电热盖毯（数小时），建议用控制器将温度调至最低，避
免使使用者过热。

注
如需快速加热电热盖毯，可首先选择最高温。

4.5 关闭电热盖毯
关闭电热盖毯时，将滑动开关和温度调节钮调节至 OFF（0）（关闭）处。

 注
如长时间不使用电热盖毯（数天），请关闭电热盖毯（将开关键滑至“0”/OFF（关闭）处）并
将电源线从插座上拔下。
然后拔下嵌入式耦合，使电热盖毯与控制器断开连接。
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4.6 自动关闭   

3小时后电热盖毯将自动关闭。关闭后，电热盖毯停止加热，指示灯闪烁。
再次启动电热盖毯时，将滑动开关和温度调节钮调节至 OFF（0）（关闭）处，等待5秒钟，之后才可再
次启动电热盖毯。

5. 清洗与护理   

 警告

清洗电热盖毯前，请将电源插头从插座上拔下，并将插入式耦合拔下，断开电热盖毯与控制器的连
接。

 
注意 

• 控制器不得沾水或其他液体，否则可能受损。

请使用干燥的不起毛布清洗控制器。请勿使用化学或研磨用清洁剂。如需清洗电热盖毯上的污渍，请用湿
毛巾或海绵进行清理，在必要时还可使用温和的液体洗涤剂。

 
注意

• 请注意，本品不可进行化学清洗、拧干、烘干机烘干或熨烫。

 

选择轻柔洗涤程序，水温30°C（羊毛织物洗衣程序）。
请选择温和清洗剂，并用生厂商说明用量进行清洗。

 
注意 

• 请注意，如频繁进行清洗，电热盖毯可能会受损。

因此，在电热盖毯使用寿命中，洗衣机清洗次数不得超过5次。当电热盖毯被清洗后尚未晾干时，需将电
热盖毯调整至最初的形状及大小，并将其平铺在晾衣架上进行晾晒。

 注意

• 请勿用晾衣夹或类似物品将电热盖毯夹于晾衣绳上，否则电热盖毯可能会受损。  
 
• 只可在嵌入式接头与电热盖毯完全干燥后才可将开关接于电热盖毯上，否则电热盖毯可能会受损。 
 

 警告

• 无论在任何情况下，都不可通过加热电热盖毯来对其进行烘干，否则可能会导致触电。
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6. 储存方法  
长时间不使用电热盖毯时，我们建议您用原包装储存本品。因此，需要拔下嵌入式耦合，断开控制器与
电热盖毯的连接。

 注意
需待电热盖毯温度散尽后才能进行折叠，否则，电热盖毯可能受损。在
储存电热盖毯时，请勿在电热盖毯上放置任何物品，以免电热盖毯起皱
。

7. 处理方法  
为保护环境，产品报废后，请勿将其当做生活垃圾处理，而是将其送至相应的当地废物收集点
或回收站进行处理。请根据欧盟指令-WEEE（报废电子电气设备指令）处理本品。如有任何疑
问，请联系当地废物处理管理机构。

宝雅乐（上海）健康产品有限公司
注册地址：上海市嘉定区浏翔公路955号5栋5层A区511室
全国咨询服务热线：400-8208-131
执行标准：GB4706.1-2005, GB4706.8-2008

8. 问题解决方法   

问题 起因 解决方法
显示灯不亮，且：
-控制器正确连接至电热盖毯
-电源插头已连接至通电插座
-滑动开关和温度调节钮已调节至 1、2、3、4、5 
  或 6 处 

安全系统将电热盖毯
永久关闭。

将电热盖毯和控制
器送至客服人员处
处理。

9. 技术数据   
见电热盖毯铭牌标签。

  


