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Technische Daten

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden 
Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie 
diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, 
die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen 
Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Artikelnummer 10031671
Stromversorgung 220-240 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 75 W
Fläche 60 x 40 cm

Merkmale

• Elektrische Heizmatte für den Gebrauch in Innenräumen.
• Sorgt für wohlige Wärme im Fußbereich und fördert so die 

Entspannung und das Wohlbefinden.
• Besonders für den Einsatz Zuhause entwickelt (für Sie, Ihre Haustiere, 

Freizeit, Hobby) oder im Büro.
• Geringer Stromverbrauch.
• Aufheizzeit ca. 15 Minuten.
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Sicherheitshinweise
• Decken Sie die Heizmatte nie ab, um ein Überhitzen zu vermeiden. 

Nicht falten.
• Die Heizmatte ist ausschließlich für den Gebrauch im Haus bestimmt.
• Während der Reinigung den Netzstecker ziehen.
• Nicht an den Boden klammern oder nageln.
• Nicht in Wasser legen oder mit nassen Füßen darauf treten.
• Die Matte darf nicht in Badezimmern, Saunen oder anderen nassen 

Räumen vewendet werden.
• Lassen Sie Haustiere nicht an der Heizmatte kauen.
• Schalten Sie die Heizmatte nach dem Gebrauch wieder aus. Wenn 

Sie die Matte sehr lange eingeschaltet lassen, ohne sie zu benutzen, 
verringert das die Lebensdauer des Produkts.

• Die Oberfläche der Matte ist abwaschbar, wenn sie schmutzig ist. 
Achten Sie darauf, dass sie vor der Benutzung wieder trocken ist.
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Verwendung
Inbetriebnahme

• Legen Sie die Heizmatte auf eine flache, trockene Oberfläche.
• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit einer Spannungs-

versorgung von 220-240 V~.
• Betätigen Sie die Ein/Aus-Taste. Die Heizmatte heizt sich innerhalb 

von 15 Minuten auf und hält die Temperatur konstant.
• Nach dem Gebrauch wieder ausschalten.

Einstellung der Stufen

• Durch Drücken der Ein/Aus-Taste (ON/OFF) stellen 
Sie die Heizstufe ein.

• Gehen Sie durch Drücken der Ein/Aus-Taste nachei-
nander die Einstellungen Hoch (rote Lampe), Mittel 
(grüne Lampe), Niedrig (blaue Lampe) und AUS 
durch.

Einstellung des Timers

• Zum Einstellen der Abschaltzeit halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt. 
Nun blinkt eine oder mehrere Lampen. Die Starteinstellung ist 30 Mi-
nuten.

• Nun können Sie folgende Timer-Einstellungen vornehmen, wenn Sie 
die Ein/Aus-Taste wiederholt drücken.

Aktive Lampe(n) Abschaltzeit
Blau 30 Minuten
Gelb 1 Stunde
Rot 2 Stunden
Grün + Blau 3 Stunden
Rot + Grün 5 Stunden

• Wenn Sie nach einigen Sekunden keine Taste mehr gedrückt haben, 
verlassen Sie die Einstellungen des Timers.

• Wenn Sie den Timer deaktivieren möchten, schalten Sie das Gerät 
aus.
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Konformitätserklärung

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16,10179 Berlin

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU (LVD)

Hinweise zur Entsorgung
Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) 
auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 20012/19/EU. Diese Produkte 
dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie 
sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer 
und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen 
Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die 
regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit 
ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. 
Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Reinigung (nur der Bezug)
Entfernen Sie den Bezug vor der Reinigung !

Fleckenentfernung: Verwenden Sie einen Schwamm mit lauwarmem 
Wasser und einer neutralen Reinigungslösung für Wollteppiche.

Handwäsche: Den Bezug in lauwarmem Wasser waschen.

Waschen in der Maschine

1. Den Bezug zusammenfalten und einer milden Seifenlösung 
vorweichen. Darauf achten, dass die Temperatur unter 30 °C liegt.

2. Ein mildes Waschmittel verwenden und den Schon- bzw. 
Kurzwaschgang wählen.

3. Keine Bleichmittel vewenden.
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Technical Data

Item number 10031671
Voltage rating 220-240 V~ 50/60 Hz
Power 75 W
Area 60 x 40 cm

Characteristics

• Electric heating pad for indoor use only. 
• Provides pleasant warmth in the foot area which supports relaxation 

and well being .
• Simply connect the Heating Pad to a normal 230 volt outlet.
• Especially developed for use at home (for you, your pets, leisure, 

hobby), or at work.
• Low power usage.
• Heating time approx. 15 minutes.

Dear Customer,
 
Congratulations on purchasing this  equipment. Please read this manual 
carefully and take care of the following hints on installation and use to 
avoid technical damages. Any failure  caused by ignoring the  items and 
cautions mentioned in the operation and installation instructions are not 
covered by our warranty and any liability.

Safety Instructions
• Never cover to prevent over heating! Do not bend!
• Indoor use only!
• Unplug while cleaning!
• Do not staple or nail to the ground! 
• Do not put into water or step on with wet feet!
• Do not use in bathrooms, saunas or other wet rooms.
• Do not let animals chew on it.
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Use
Operation

• Place the heating mat on the dry and flat ground.
• Connect the power of 220-240V outlet after turning off the controller 

to protect the mat destroyed when short circuit, and check whether 
the heating mat is safe or not before using it every time.

• Push the button. The heating mat heats up within 15 minutes. The 
temperature will be kept at a constant level.

• Turn off after use.

Setting the heat

• Press ON/OFF to set the heating level.
• Press ON/OFF repeatedly to go through the settings 

High (red lamp), Middle (green lamp), Low (blue 
lamp) and OFF.

Operating the timer

• Keep ON/OFF pressed in order to the timer. The 
initial time is 30 minutes.

• Now you can make the following settings by repeat-
edly pressing ON/OFF.

Lamp(s) Timer Off
Blue 30 minutes
Yellow 1 hour
Red 2 hours
Green + Blue 3 hours
Red + Green 5 hours

• Must turn off the power after using. If to keep working for long time, 
it will destroy the mat and decrease the lifetime for the heating mat.

• The surface mat is washable when it is dirty, but make sure it is dry 
enough before using it.
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Declaration of Conformity

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16,10179 Berlin

This product is conform to the following European Directives:
2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU (LVD)

Disposal Considerations
According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on 
the product or on its packaging indicates that this product may not be 
treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate 
collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. 
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent 
potential negative consequences for the environment and human health, 
which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this 
product. For more detailed information about recycling of this product, 
please contact your local council or your household waste disposal service.

Cleaning (Surface Mat only)
Remove the surface mat before cleaning!

Spot cleaning: Sponge with lukewarm water and neutral wool detergent. 
Rinse by sponging with clean water. Absorb excess water with towels.

Hand washing: Wash in lukewarm water with neutral wool detergent. 
Rinse thoroughly in clean water.

Machine washing

1. Fold and presoak the mat for 15 minutes in a mild soap and lukewarm 
water solution. Ensure that the water temperature is less than 30 °C.

2. Wash in mild soap and lukewarm water on the delicate or gentle 
cycle for 2 minutes.

3. Do not use bleaching cleaning fluids.

• If no key is pressed for a couple of seconds, you leave the timer set-
tings.

• If you want to deactivate the timer, switch off the heating mat.


