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Tipps, Hinweise und Pflege

IMMER DARAN DENKEN
•   Vorsichtig an- und ausziehen – somit vermeiden Sie 

Beschädigungen und Defekte

NIEMALS
•   dehnen, reißen oder anderweitig das Wärmeleitsystem 

im Produkt belasten – wenn Sie die Kleidung tragen 

WICHTIG Informationen zum Akku
•   Setzen Sie niemals einen ganz neuen Akku ein bevor 

dieser nicht 100% aufgeladen wurde
•   Wenn Sie Ihr neues Produkt in Gebrauch nehmen, ist 

es wichtig, dass der Akku die ersten 8- bis 10-mal 
zu 100% auf- und entladen wird. Dadurch wird die 
Haltbarkeit verlängert

•   Entnehmen Sie den Akku aus Ihrem Produkt, wenn Sie 
es nicht benutzen

•   Für die „Aufbewahrung in den Sommermonaten den 
Akku zu 100% aufladen

•   Lithium-Ionen-Akkus entladen sich über längere Zeit 
(ca. 5 Monate), laden Sie daher den Akku immer vor 
jeder Anwendung vollständig auf

Akkuladegerät
•   Benutzen Sie nur den mitgelieferten Akku und das 

Ladegerät von Nordic Heat
•   Rotes Licht = Lademodus.  

Grünes Licht = Akku vollständig aufgeladen

Aufbewahrungsbedingungen 
•   Den Akku nicht im entladenen Zustand deponieren  

– mindestens alle 5 Monate aufladen 
•   Außerhalb der Saison den Akku vollständig aufladen 
•   Trocken und kühl lagern, vor Hitze und Feuer schützen 
•   Mit der Zeit verlieren alle Lithium-Ionen-Akkus an 

Kapazität. Unsere Lithium-Ionen-Akkus sind  
HighEnd-Qualitätsprodukte und auf mindestens  
+500 Ladezyklen getestet worden 

Wäsche und Pflege
•   Kann im Wäschesack im Schonwaschgang bei 30 Grad 

oder per Handwäsche gewaschen werden, auf einen 
Bügel zum Trocknen aufhängen. Nicht in den Trockner! 

•  den Gebrauch von Weichspüler vermeiden 
•  Auswringen oder Schleudern der Kleidung vermeiden 
•   Denken Sie daran den Akku vor dem Waschen zu 

entnehmen 

Sicherheitshinweise
•   Benutzen Sie die Kleidung niemals im nassen Zustand 
•   Um die elektrischen Komponenten nicht zu 

beschädigen, dürfen Stecknadeln oder ähnliches nicht 
an der Kleidung befestigt werden 

•   Fern von offenem Feuer und anderen starken 
Wärmequellen halten 

•   Vermeiden Sie es am Stecker oder den Kabeln zu 
ziehen – bei der An-/Abnahme des Akkus „drehen“ 
sie den Stecker raus, dadurch vermeiden Sie einen 
unnötigen Verschleiß des Steckers 

Vermeiden Sie eine Belastung der Umwelt 
Entsorgen Sie den Akku sachgerecht in einer Sammelbox 
(Handel) oder bei Ihrer kommunalen Sammelstelle

Flugreisen 
Die Akkus immer im Handgepäck transportieren 

Reklamation Bestimmungen
•   Nordic Heat™ gewährleistet eine 2-jährige Garantie 

(24 Monaten) auf dieses beheizbare Produkt, dass  
es fehlerfrei in Material und Herstellung ist, ab Datum 
des Kaufbelegs

•   Dieses Recht kann nicht übertragen werden. 
•   Schäden an den Heizelementen und deren Teilen 

aufgrund von Unfällen, Feuer, Überschwemmungen/ 
Wasserschäden, Missbrauch, nicht autorisierter 
Wartung oder Fahrlässigkeit sind nicht von der  
Garantie abgedeckt. 

•   Alle Reparaturen müssen von Nordic Heat™ Service 
Center durchgeführt werden. Unser Kundenservice 
wird Ihnen gerne behilflich sein eventuelle Probleme 
zu lösen. Wenn das Problem vom Kundenservice nicht 
telefonisch gelöst werden kann, muß das Produkt an 
Nordic Heat™ verschickt werden

WICHTIG Informationen!
Aufbewahrung und Gebrauch von Lithium-Ionen-Akkus 

Setzen Sie die Akkus niemals in die Kleidung ein, bevor diese nicht einmalig zu 
100% aufgeladen wurden. Die Kontrollleuchte am Ladegerät leuchtet rot beim 
Aufladen und grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. 
Wenn Sie Ihre Kleidung über den Sommer verstauen, ist es ebenfalls wichtig den 
Akku vorher zu 100% aufzuladen. Wenn Sie sie im Herbst wieder hervorholen, 
müssen Sie den Akku vor Gebrauch wieder vollständig aufladen  
– somit gewährleisten Sie eine maximale Leistung des Akkus. 

Folgen Sie dieser Beschreibung rund um den Gebrauch und die Aufbewahrung  
der Akkus, erhalten Sie die optimale Leistung und eine langanhaltende Wärme. 

So erzielen Sie die beste beste Wirkung mit Ihren Produkten von Nordic Heat®

Kleidung: Versuchen Sie grundsätzlich Ihr Nordic Heat™ Produkt einzuschalten 
BEVOR es Ihnen zu kalt wird. Dies ist wichtig, da die Technologie grundsätzlich  
dazu ausgelegt ist Sie warm zu halten und nicht aufzuwärmen. 

Handschuhe: Stellen Sie den Kontrollknopf ein paar Minuten vor Gebrauch auf rot, 
danach auf gelb oder grün. Dies wird die Zeit der Wärmeabgabe markant erhöhen. 
Nutzen Sie die Handschuhe nicht erst dann, wenn Ihre Hände schon eiskalt sind.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unser Serviceteam per Mail  
service@nordicheat.dk oder telefonisch unter Tel. +45 2717 0000 

Viel Vergnügen mit Ihrem Nordic Heat® Produkt. 

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 
neuen Nordic Heat® Produkt 

The premium choice of Your 
Game Changing Technology 

Mit freundlichen Grüßen 
Nordic Heat Team

Mit freundlichen Grüßen 
Nordic Heat Team

®



Gebrauchsanleitung für Nordic Heat® beheizbare Unterwäsche

Rotes Licht am Ladegerät  – Akku wird aufgeladen
Grünes Licht am Ladegerät  – Akku vollständig aufgeladen

Akku vor Gebrauch aufladen

Instruktion til Nordic Heat™ batteri opvarmet undertøj      
Batterilomme med  
plads til 2 batterier.

Batterilomme med 
plads til 2 batterier

For at tænde / slukke, tryk let og hold knappen nede i 3 sekunder

Den lettilgængelige kontrolknap, 
styrer tænd / sluk funktion og  
varmeindstillingerne.

Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.  
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Fodstropperne er designet så 
de nemt kan fjernes ved op-
sprætning af den orange syning

Oplad batteriet før brug

Rødt lys – Batteriet oplades.

Grønt lys – Batteriet er fuldt opladet

Lyser rød Lyser gul Lyser grøn

Høj

C° C° C°

Mellem Lav

Vejledende batteritid:  

2 timer  3 1/2 time 5 timer

Season: 

Style #: 

Supplier: 

Style: 

Quality:
 

Country: 

Label:
Base Layer Buttom

Size Range: Date: April 2019
Sample size : As sample

Geteilte Tasche mit 
Platz für 2 Akkus

Die Fußriemen lassen sich durch 
das Auftrennen der orangen 
Naht einfach entfernen

Geteilte Tasche mit 
Platz für 2 Akkus

Der leicht erreichbare Kontrollknopf 
steuert EIN/AUS-Funktion und 
reguliert die Wärmeeinstellungen
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Vejledende batteritid:  
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Leuchtet rot Leuchtet gelb Leuchtet grün

Durchschnittliche Akkulaufzeit:
 2 Stunden 3,5 Stunden 5 Stunden

Hoch Mittel NiedrigWenn die Kleidung eingeschaltet wird, leuchtet das rote Licht.
Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie erneut leicht den Kontrollknopf.

Rotes Licht = hohe Wärmestufe  ·  Gelb = mittlere Wärmestufe  ·  
Grün = niedrige Wärmestufe

Innenliegendes  
Akkufach

Akku vor Gebrauch aufladen

Rotes Licht – Lademodus 

Grünes Licht – Akku vollständig aufgeladen

Der leicht erreichbare Kontrollknopf steuert die  
EIN/AUS-Funktion und reguliert die Wärmeeinstellungen.

Rotes Licht Gelbes Licht Grünes Licht

Hoch

C° C° C°

Mittel Niedrig

(Durchschnittliche Akkulaufzeit ca:)

2 1/2 Stunden 4 Stunden 6 Stunden

Für das Ein-/Ausschalten drücken Sie leicht den Kontrollknopf für 3 Sekunden.

Nordic Heat™ beheizbare Weste
BETRIEBSANLEITUNG - INFOMATIONEN:

Wenn die Kleidung eingeschaltet ist, leuchtet das rote Licht.

Um die Temperatur zu ändern drücken Sie erneut den Kontrollknopf. 

Kontrollknopf

LED zeigt den 
Akkuladestatus an

Für das Ein-/Ausschalten drücken 
Sie den Kontrollknopf leicht für 2 Sekunden

Für das Ein-/Ausschalten drücken 
Sie den Kontrollknopf leicht für 2 Sekunden

Die Unterwäsche wird auf der 
roten Einstellung sehr heiß 

- wir empfehlen daher 
max. 10 minuten zu einer Zeit


