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Tel. :   03677 / 781751

Fax :   03677 / 894266

E- mail:

Internet:

 

 

Bedienungsanleitung
für Popello Thermal Modelle mit Carbon-Sitz und Rückenheizung.
____________________________________________________________________________________

 

Kippschalter nach links ( 1 grüne LED leuchtet ) = 50% Leistung

Kippschalter in Mittelstellung ( kein LED leuchtet ) = Aus

Kippschalter nach links ( 2 rote LED`s leuchten ) = 100% Leistung

 

Funktion
In jedem Stuhl sind zwei Heizmatten unter den Stoff- oder Lederbezug eingelegt. Eine Heizmatte für

die Sitzfläche und eine Heizmatte für die Lehnenfläche. 

Die Heizung wird über den Sitzheizungsschalter welcher sich rechts hinter der Sitzfläche befindet

ein- und ausgeschaltet.

Im ausgeschalteten Zustand ist der Schalter nicht beleuchtet. Auf der Schalterstellung HI

(volle Leistung, Symbol mit zwei roten Punkten) leuchtet die LED rot. Auf der Schalterstellung

LO (halbe Leistung, Symbol mit einem grünem Punkt) leuchtet die LED grün. 

In jeder Heizmatte befindet sich ein Thermostat, welcher eine Überhitzung der Heizmatte verhindert.

Nach längerem Dauerbetrieb kann es vorkommen, dass der Thermostat automatisch abschaltet

und nach einigen Minuten die Heizmatte wieder selbständig einschaltet.
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Handhabung
Es sollte vermieden werden sich mit dem Knie auf dem Sitzpolster abzustützen, da dies zu einer

Beschädigung der Heizmatte führen kann. Nicht mit spitzen Gegenständen, z. B. Nadeln in den

Sitz stechen. Nässe kann die Sitzheizung beschädigen.

Sicherheitshinweise
Dieses Gerät ist nicht geeignet zur Benutzung von Personen (einschließlich Kinder) mit reduzierten

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und

Wissen. Der Benutzer darf die Sitzheizung während des Gebrauchs nicht zum Schlafen verwenden.

Die Heizung ist für den Dauergebrauch von mehr als einer Stunde nur geeignet,

wenn der Sitzheizungsschalter in der kleinsten Schalterstellung grün eingestellt wird, da sonst
eine Überhitzung des menschlichen Körpers stattfindet. 

Die Sitzheizung darf nicht ohne Beaufsichtigung betrieben werden. Den Sitzheizungsschalter nach Gebrauch auf 

die Mittelstellung schalten ( keine LED leuchtet ) . Um das System inkl. Trafo ganz abzuschalten müssen Sie den

Netzstecker ziehen.

Reinigung
Der Sitzbezug kann mit herkömmlichen Reinigungsmitteln gereinigt werden (Staubsauger,

Reinigungsschaum). Der Sitz sollte jedoch vor Nässe geschützt werden.

Wartung
Die Sitzheizung bedarf keiner Wartung. Bei einer Beschädigung oder Fehlfunktion der

Heizmatten, diese sofort ausschalten, gegebenenfalls auch den Netzstecker für die

Sitzheizung ziehen und Ihren Fachhändler aufsuchen.

Garantie
Wir gewähren Ihnen 2 Jahre Vollgarantie: Sollte in der Garantiezeit ein Defekt auftreten,

übernehmen wir die Kosten für den Austausch und die defekten Teile der Sitzheizung.

Für unsere Heizmatten gewähren wir Ihnen eine Garantie von 5 Jahren auf die jeweilige Heizmatte,

ausgeschlossen davon sind die elektrischen und elektronischen Bestandteile wie Kabelsatz, Schalter

sowie Steuerelektronik und evtl. anfallende Transportkosten zur Reparaturwerkstatt.

TÜV
Unsere Heizmatten, Schalter und Steuerelektronik wurden von den strengen Experten des

TÜV SGS getestet und erfüllen alle relevanten EU-Richtlinien und -Normen. Wir beziehen

unsere Sitzheizungen (Heizelemente) von einem renomierten deutschen Hersteller mit eigenem Werkstattbetrieb 

und sorgen so für besonders langlebige Produkte von hoher Qualität.
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