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1 Sicherheitshinweise 

 Bitte lesen Sie vor erster Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung genau durch und beachten Sie die 

Sicherheitshinweise um Schäden durch falsche oder unsachgemässe Bedienung sowie unzulässige 

Umgebungsbedingungen zu vermeiden. Bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen gut auf. 

 Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Entfernen der Verpackung auf Beschädigungen. Setzen Sie das Gerät 

bei Verdacht auf eine Beschädigung nicht in Betrieb und wenden Sie sich an einen Fachmann. Das 

recyclingfähige Verpackungsmaterial darf nicht für Kleinkinder zugänglich aufbewahrt oder entsorgt 

werden, sondern muss fachgerecht entsorgt werden. 

 Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es ausdrücklich entwickelt wurde, verwendet werden. Jeder 

andere Gebrauch ist als unsachgemäss und folglich als gefährlich anzusehen. Der Lieferant haftet nicht für 

eventuelle Personen- und/oder Sachschäden, die auf einen unsachgemässen oder falschen Gebrauch 

zurückzuführen sind. 

 Die Aufladung muss auf flacher Oberfläche erfolgen und nicht in aufrechter oder schräger Lage. 

 Währen der Aufladung darf das Gerät nicht genutzt werden. 

 Bitte schlagen oder stechen Sie nicht auf das Heizkissen ein. Ebenfalls sollte nicht zu fest auf das 

Heizkissen gedrückt werden, da sonst Schäden entstehen können oder es beginnt auszulaufen. 

 Entfernen Sie das Heizkissen von der Ladestation wenn es zu warm wird. 

 Spülen Sie es nicht mit Wasser ab sonder tupfen Sie es mit einem nassen Tuch. 

 Beachten Sie dass das Gerät heiss wird. 

 Bitte entfernen Sie das Heizkissen von der Ladestation und benutzen Sie es nicht wenn es ungewöhnlich 

riecht, komische Geräusche macht oder wenn es undicht ist. 

 Um sicher zu stellen dass es gleichmässig beheizt wird, schütteln Sie das Heizkissen nach 4-5 Minuten. 

 Das Gerät darf nur mit der Angegebenen Spannung und Frequenz verwendet werden. 

 Entnehmen Sie das Heizkissen nicht mit nassen Händen von der Ladestation. 

 Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäss 

durchgeführte Reparaturen und Abänderungen an der Ladestation können gefährliche Folgen für den 

Benutzer nach sich ziehen, worauf die Garantieansprüche abgelehnt werden. 

 Bevor Sie das Heizkissen lagern, lassen Sie es zuerst abkühlen. Stellen Sie währen der Lagerung nichts darauf. Vor 

der Lagerung sollte das Heizkissen und die Ladestation gereinigt und in der Originalschachtel bewahrt werden. 

 Verwenden Sie die Ladestation nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder 

Schwimmbädern. 

 Verwenden Sie keine Zubehörteile oder Vorrichtungen, die nicht vom Hersteller genehmigt sind. 

 Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern vorgesehen. 

 Das Gerät darf nicht von Kindern oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht benutzt werden. 

 Bei fragwürdigen Einsatzbedingungen empfiehlt es sich, die technische Abteilung von Sonnenkönig oder 

einen Fachhändler zu kontaktieren. Der Einsatz einer Elektroheizung unter unzulässigen Bedingungen 

führt zum Erlöschen der Garantieansprüche! 

 



 

 

 

2 Vorteile 

 

 Dieses Heizkissen ist aus atmungsaktivem, sehr weichem Velours gefertigt. Dank seiner 

körpergerechten Passform ist es komfortabel und bequem. 

 Es wird zur Schmerzlinderung als Wärmetherapie eingesetzt. Es kann unter anderem Arthritis-, Zahn-, 

Kopf-, Rücken- oder Nackenschmerzen lindern. 

 Der grosse Unterschied zu den herkömmlichen Bettflaschen ist, dass man das Kissen nicht  

nachfüllen muss da es bereits vorgefüllt ist. 

 Die kurze Aufwärmzeit beträgt ca. 10-15 Minuten. Die Wärmeabgabe erfolgt bis zu 6 Stunden. 

 Es besteht keine Verbrennungsgefahr. 

 

3 Benutzung 

 

 Bevor Sie das Heizkissen aufladen, stellen Sie bitte die Ladestation auf einer flachen Oberfläche mit 

dem Stecker nach oben. Dann schliessen Sie das Heizkissen an die Ladestation und stecken den 

Stecker in die Steckdose. 

 Das Heizkissen wird während 10 – 15 Minuten erwärmt. Sobald es warm ist, erlischt die rote LED-Lampe. 

 Danach kann das Heizkissen von der Ladestation entfernt und frei ohne Ladestation genutzt werden. 

 Wenn das Kissen nicht mehr warm ist, können Sie es gerne erneut an der Ladestation erwärmen. 

 

 

4 Benutzung 

 

Heizleistung 360 Watt 

Spannung / Frequenz / Netzstromstärke 230 Volt / 50 Hz 

Dimension HxBxT 26 x 19 x 5 cm 

Gewicht 0.7 kg 

 



 

 

 

5 Garantie / Entsorgung / Technische Änderungen 

Garantie 

Die Heizgeräte werden vor der Auslieferung genau kontrolliert. Sollte trotzdem einmal ein Mangel an Ihrem 

Gerät auftreten, wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Verkäufer. Bitte bringen Sie den 

Kaufbeleg mit, denn dieser ist für jede Garantieleistung vorzulegen. 

Entsorgung 

Das Heizgerät muss fachgerecht entsorgt werden. Das Gerät kann bei jedem Fachhändler kostenlos zur 

Entsorgung abgegeben werden. 

Technische Änderungen 

Technische Änderungen in Technik und Design vorbehalten. 
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