
HEATED CORDLESS SEAT CUSHION 

Thank you for choosing the high quality heated and cordless cush-
ion powered by a Li-Ion battery. After the first use you will begin to 
appreciate the benefits of warmth for your body on cold days. To be 
completely satisfied with this product please read the instructions 
carefully before use.

PACkAgE CONTENTS

- Seat cushion with zipper 
- Battery 7.4 V with 4.400 mAh 
- global charger AC 100-240V 50/60Hz, VDE plug
- Carrying strap 
- Operating instructions
- Transparent carrying bag

USERS MANUAL

1. The battery is not fully charged after unpacking. We therefore re- 
commend a complete charge before the first use. This will require 
approximately three hours. Remove the battery and insert the plug in 
the supplied global charger or optional car charger. 
2. The charger has two LED control lights: Red indicates current 
charging, constant green shows that the battery is fully charged then 
unplug recharger.
3. Please open the zipper of the POINT DRY seat cushion and pla-
ce the charged battery inside the provided gap in the cushion. Now 
connect the cable on the inside with the battery pack.
4. To switch on the battery press the red/black ON/OFF-button about 
one second. Now the LED indicator shows RED. You are now at 
the highest heat level 1. Optionally you can change heat levels by 
pressing ON/OFF-button to level 2 (ORANGE/YELLOW), to level 3 
(GREEN) or to level 4 (GREEN FLASHING= lowest temperature). By 
pressing the button again heating will stop. Depending on the heat 
level you can enjoy up to 8 hours heating duration. Please see the 
heating chart on the aging.
Please note that the battery operates only when connected to the 
cushion!
5. After choosing your personal heat setting please close the zipper. 
6. The heated surface can be recognised by the label „ POINT DRY 
heated side“ on the outside of the cushion cover. To ensure comfor-
table heat supply make sure the zipper is facing forward. The durab-
le and elastic heat wires offer a steady heat supply over the entire 
surface.
7. If LED light switches off, battery is empty, please recharge. 
Optionally you can buy an additional battery. 
8. Please consider that the warmth and heat sensitivity can vary for 
each individual.
9. The carrying strap can be connected to the cushion’s loops. Sim-
ply carry the heat cushion over your shoulder for comfortable and 
easy transport.

HEIZBARES kABELLOSES SITZkISSEN 
Danke, dass Sie sich für das hochwertige beheizbare kabellose kissen 
mit Li-Ionen Power Akku entschieden haben. Schon nach dem ersten 
Gebrauch werden Sie feststellen, wie angenehm die Wärme bei kühlen 
Tagen und kalten Außentemperaturen für Ihren Körper ist.  Um an die-
sem Produkt viel Freude zu haben, lesen Sie bitte die Gebrauchsanwei-
sung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 

LIEFERUMFANg 
- Sitzkissen mit Reißverschluss 
- Akku 7.4 V 4.400 mAh 
- Ladegerät AC 100-240V 50/60Hz, VDE Stecker
- Tragegurt 
- gebrauchsanweisung 
- klarsicht-Tragetasche

BEDIENUNgSANLEITUNg
1. Der Akku ist teilgeladen, es wird empfohlen diesen vor Gebrauch 
vollständig aufzuladen, die Ladezeit beträgt ungefähr drei Stunden. 
Hierzu entnehmen Sie den Akku und stecken ihn in das mitgelieferte 
weltweit einsetzbare Ladegerät, das dann anschließend an den Netz-
stecker bzw. das optional erhältliche Auto-Ladegerät kommt. 
2. Das Ladegerät hat eine LED-Kontrollleuchte mit zwei Funktionen: 
Rot bedeutet, dass der Akku geladen wird, sobald die LED-kontroll-
leuchte dauerhaft grün anzeigt. Nehmen Sie bitte den Akku bei dem die 
Kontroll-LED auch grün anzeigen muss vom Ladegerät. 
3. Danach öffnen Sie den Reißverschluss am POINT DRY Sitzkissen 
und legen den geladenen Akku im dafür vorgesehenen Innenfach des 
Sitzkissens ein. Danach mit dem Kabel im Kissen verbinden.
4. Zum Einschalten des Akkus drücken Sie bitte die rot/schwarze ON/
OFF Taste etwa eine Sekunde. Nun ist die Anzeige ROT und auf die 
höchste Stufe 1 eingestellt. Wahlweise können Sie jetzt durch weiteres 
Drücken der ON/OFF Taste auf ORANGE/GELB (= Stufe 2), weiter auf 
GRÜN (= Stufe 3) bzw. GRÜN BLINKEND (= Stufe 4 und niedrigste Tem-
peratur) schalten. Durch nochmaliges Drücken wird der Akku wieder 
abgeschaltet. Je nach Heizstufe erhalten Sie bis zu acht (8) Stunden 
Heizleistung. Siehe dazu auch die Heizstufen-Tabelle auf dem Verpa-
ckungskarton.
Bitte beachten Sie, dass der Akku nur funktioniert, wenn er mit dem 
Kabel im Heizkissen verbunden ist!
5. Wenn die gewünschte Heizstufe eingestellt ist, den Reißverschluss 
wieder schließen. 
6. Die beheizte Sitzfläche erkennen Sie durch den Aufdruck „POINT 
DRY heated side“ auf der Außenhülle des kissens, das bedeutet, wenn 
Sie auf dem Kissen sitzen, sollte der Reißverschluss vorne sein, damit 
Sie den optimalen Wärmekomfort genießen können. Die haltbaren und 
elastischen Heizdrähte ermöglichen eine gleichmäßige Wärmevertei-
lung über die gesamte Sitzfläche dieses Kissens. 
7. Nach Erlöschen der LED-Kontrollanzeige den Akku wieder aufladen. 
Optional kann auch ein Ersatz-Akku erworben werden. 
8. Bitte beachten Sie, dass das Wärmeempfinden auch von der Beklei-
dung und dem persönlichen Empfinden des Anwenders abhängig ist. 
9. Mit dem Tragegurt, den Sie an den am Kissen angebrachten Schlau-
fen einhängen, kann das Kissen zum Transport bequem über die Schul-
tern gehängt und getragen werden. 

CARE AND SECURITY INSTRUCTIONS

1. For cleaning the cover of the cushion use a wet cloth and mild so-
apy water. Attention: Remove the battery, do not put the battery and 
cushion into water. 
2. For longer storage of the cushion, please disconnect the battery 
from charger and remove from cushion. Battery should be charged. 
The battery should be recharged after a period of about four months. 
3. Please do not store batteries under extreme cold or hot tempera-
tures and direct sunlight. Medium dry room temperature is the ideal 
environment for storage.
4. To protect the environment please separate Li-Ionen battery, char-
ger, cushion and contact your local recycling centre for disposal inst-
ructions. Please follow the directives of WEEE (no electric and electro-
nically wastes to household waste!) 
5. keep the package, contents and particularly electric and electronic 
parts out of the reach of children or do not leave them unattended. 
6. People with limited feeling of warmth or circulation problems should 
not use this cushion unattended. 
7. Please turn off the battery if the cushion is not in use.
8. Services and repairs should be done only by authorized dealers. 
9. Do not disturb or burn battery and charger.
10. Do not allow metal or other objects to come into contact with the 
plugs. 
11. If you feel the cushion becomes extremely warm or hot, please 
disconnect battery immediately from the plug. 

WARRANTY
1. We offer two years warranty against manufacturer’s defects from 
the date of first purchase but not for the capacity of battery. 
2. Receipt of transaction is required. We reserve the right for subse-
quent improvement.
3. The warranty does not apply to incorrect use or damage by the user
4. The use of parts which are not original POINT DRY will not be accep-
ted for a warranty claim.
5. Please ask your dealer or importer for more information or contact 
us: info@pointdry.com

TROUBLESHOOTINg

- If your POINT DRY cushion does not heat: 
- Battery must be connected with the plug of the cushion 
- Check if battery is charged
- Check function of wall or car plug 
- Please check if there is damage to the battery, and/or connections. If   
  anything is damaged, please do not use!
- The side indicated by „POINT DRY heated side“ must be faced      
  upwards.

MANUFACTURER
POINT DRY // Peter Heil // Waldstrasse 24 // D-82205 Gilching 
Technical changes reserved

PFLEgE- UND SICHERHEITSHINWEISE 
1. Der Bezug kann bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch und
mildem Waschmittel gereinigt werden. Siehe auch Pflegesymbole
Achtung: Akku vorher entfernen, Akku und Heizelement nicht ins Wasser 
geben.
2. Wenn Sie das Heizkissen längere Zeit lagern, sollte der Akku geladen 
und vom Ladegerät und dem Heizkissen getrennt sein. Der Akku sollte
ungefähr alle vier Monate aufgeladen werden. 
3. Akku nicht bei extremen Minusgraden, großer Hitze und direkter Son-
neneinstrahlung aufbewahren, ideal ist eine mittlere, trockene Raumtem-
peratur.
4. Bei Entsorgung trennen Sie bitte den Li-Ionen Akku, Ladegeräte und 
Heizkissen und erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Wertstoffhof nach 
der fachgerechten Abgabe. Akkus und Elektroteile gehören nicht in den 
Hausmüll. (Richtlinien WEEE)
5. Verpackung, Packungsinhalt und vor allem elektronische Teile von Kin-
dern fern halten bzw. nur unter Aufsicht verwenden lassen.
6. Auch Personen mit eingeschränktem Temperatur- bzw. Wahrnehmungs-
empfindungen sollten das Heizkissen nur unter Aufsicht benutzen. 
7. Schalten Sie bitte das Heizkissen aus, sobald es unbeaufsichtigt ist bzw. 
nicht mehr benötigt wird.
8. Reparaturen an elektrischen Teilen dürfen nur vom Fachhandel durch-
geführt werden. 
9. Akku und Ladegerät bitte nicht zerstören oder verbrennen.
10. Keine Metalle oder andere Gegenstände in die Steckkontakte geben. 
11. Sollten Sie feststellen, dass Ihr Heizkissen ungewöhnlich warm bzw. 
heiß wird, bitte sofort den Akku von der Steckverbindung nehmen.

gARANTIE // gEWäHRLEISTUNg
1. Für Hersteller bedingte Fehler gewähren wir zwei Jahre Garantie ab 
Kaufdatum für den Erstkäufer, nicht jedoch auf die Kapazität der Akkus.  
2. Ein kaufnachweis ist erforderlich, wobei wir uns das Recht auf Nachbes-
serung vorbehalten. 
3. Von der garantie ausgeschlossen sind fehlerhafte Anwendungen, 
Beschädigungen und Verschleiß 
4. Die Verwendung von nicht Original POINT DRY Teilen schließt ebenfalls 
eine garantieabwicklung aus.
5. Bitte fragen Sie Ihren Händler oder Importeur bzw. kontaktieren Sie uns 
unter info@pointdry.com

FEHLERBEHEBUNgEN 
- Wenn das POINT DRY Kissen nicht warm wird: 
- Stecker am Sitzkissen muss richtig mit dem Akku verbunden sein 
- kontrollieren, ob Akku geladen ist
- Überprüfen Sie die Funktion der Steckdosen
- Akku, Stecker, Verbindungen auf Schäden kontrollieren. Bei Beschädi-                                                                   
  gungen bitte nicht mehr benutzen!
- Die mit „POINT DRY heated side“ gekennzeichnete Fläche muss oben       
  sein

HERSTELLERADRESSE
POINT DRY Inh. Peter Heil // Waldstraße 24 // D-82205 Gilching 

Technische Änderungen vorbehalten // 07/14

rot Art.-Nr.: 4702 
schwarz Art.-Nr.: 4703

red item No.: 4702 
black item No.: 4703

www.pointdry.com


