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Chauffe-mains 3-en-1
Réf. 227-129

POD de chauffage
RECHARGE + LED

Nous remercions d’avoir choisi ce produit. Veuillez lire soigneusement la notice 
d’utilisation avant de mettre cet appareil en service afin de garantir un fonctionne-
ment optimal et la plus grande sécurité. 

Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie pendant trois heures !

Vue générale

- Bitte vor 1. Benutzung 3h au�aden! -

Danke, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden 
haben. Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte 
diese Anweisung sorgfältig durch, um die optimale 
Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Heiz-POD au�aden
WICHTIG: Der integrierte Lithium-Ionen Akku entlädt 
sich bei Nichtnutzung und/ oder reiner Lagerung von 
selbst. Den Heiz-POD spätestens alle 5-6 Monate 
au�aden, damit der Lithium-Ionen Akku nicht 
tiefentladen und dadurch zerstört wird.

1. Bitte achten Sie darauf, dass der Heiz-POD während 
des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.

2. Laden Sie den Heiz-POD per USB auf. Die 
Schalterbeleuchtung leuchtet rot.

3. Wenn die Schalterbeleuchtung von rot auf grün 
wechselt, ist der Heiz-POD aufgeladen.

USB Gerät au�aden
1. Verbinden Sie den Heiz-POD mit dem USB Kabel von 

Ihrem Gerät. Der Ladevorgang startet automatisch.

Hände wärmen
1. Drehen Sie den Lampenkopf auf „WARM“. Der 

Taschenwärmer wärmt auf und die grüne LED 
leuchtet.

2. Sobald die grüne LED erlischt, ist die 
Betriebstemperatur erreicht.

LED-Lampe nutzen
1. Drehen Sie den Lampenkopf auf „LIGHT“. Die 

Taschenlampe geht nun an. 

2.In der Position „WARM LIGHT“ leuchtet die 
Taschenlampe und die Wärme-funktion ist 
gleichzeitig aktiviert.

Hinweise
1. Bitte laden Sie den Heiz-POD vor der ersten 

Benutzung 3h auf.

2. Die Schalterbeleuchtung leuchtet rot, wenn die 
Batteriekapazität unter 15% liegt, bitte laden Sie den 
Heiz-POD dann wieder auf.

Warnung
1. Nicht runterwerfen, auseinandernehmen oder 

versuchen den Heiz-POD selbst zu reparieren.

2. Bringen Sie den Heiz-POD nicht mit Wasser oder 
hoher Luftfeuchtigkeit in Kontakt.

3. Bringen Sie den Heiz-POD nicht mit anderen 
Wärmequellen in Kontakt.

4. Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet und kein 
Spielzeug.

ORGAHEAD Consulting & Trading GmbH
Kurt-Fischer-Straße 35 · 22926 Ahrensburg · Germany

Phone: +49 (0)4102 469 80 00 · Fax: +49 (0)4102 469 80 01
anfrage@heiz-pod.de · www.heiz-POD.com

Übersicht

Technische Daten
Stromversorgung: au�adbar über Micro-USB-Port 

Akku Kapazität: 2200mAh

Betriebszeit-Wärmer*: ca. 3-4 Stunden

Betriebszeit-LED*: ca. 50 Stunden

Betriebstemperatur: ca. 42°C

Größe: Ø22,2 x 118 mm 

Gewicht: 72 g

Inhalt: Gerät, USB-Kabel & Schutzstrumpf 
*abhängig von der Umgebungstemperatur
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Caractéristiques techniques
Alimentation en courant : chargeable à partir d’un port micro USB 
Capacité de l’accumulateur 2200mAh 
Temps de fonctionnement du chauffe-mains* : 3- 4 heures environ 
Temps de fonctionnement de la LED* : 50 heures environ 
Température de service : 42°C environ 
Dimensions : Ø 22,2 x 118 mm 
Poids : 72 g
Contenu : appareil, câble USB & chaussette de protection 
*Dépend de la température ambiante

Charger le POD de chauffage
IMPORTANT : La batterie au lithium-ion intégrée se décharge d’elle-même dans 
le cas d’une non-utilisation prolongée et/ou d’un stockage. Rechargez le POD de 
chauffage tous les 5 - 6 mois au plus tard afin que la batterie au lithium-ion ne se 
décharge pas profondément et ne se détruise pas.
1.   Veillez à ce que le POD de chauffage soit éteint pendant le chargement.
2.   Chargez le POD de chauffage à partir de USB. L’éclairage du commutateur 

s’allume en rouge.
3.   Quand l’éclairage du commutateur passe du rouge au vert, le POD de chauf-

fage est chargé.

Chargement de l’appareil par USB
1.   Raccordez le POD de chauffage avec le câble USB de votre appareil. Le charge-

ment débute automatiquement.

Se chauffer les mains
1.   Tournez la tête lumineuse sur « CHAUD ». Le chauffe-mains chauffe et la LED 

est allumée.
2.   Dès que le LED verte s’éteint, la température de fonctionnement est atteinte.

Utiliser la lampe LED
1.  Tournez la tête lumineuse sur « LUMIÈRE ». La lampe de poche s’allume.
2.   Sur la position « CHAUD LUMIÈRE », la lampe de poche est allumée et la 

fonction de chauffage est activée en même temps.

A noter
1.   Avant la première utilisation, veuillez charger le POD de chauffage pendant 3 heures.
2.   L’éclairage du commutateur s’allume en rouge quand la capacité de la batterie 

tombe au-dessous de 15%, veuillez alors recharger le POD de chauffage.

Avertissement
1.   Ne pas jeter, ne pas démonter, ne pas essayer de réparer le POD de chauffage 

soi-même. 
2.   Ne mettez pas le POD de chauffage au contact de l’eau, ne l’exposez pas à une 

humidité de l’air excessive.
3.   Ne mettez pas le POD de chauffage en contact avec d’autres sources de chaleur.
4.   L’appareil ne convient pas aux enfants et n’est pas un jouet.
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3-in-1-handwarmer
nr:  227-129

Verwarmings-POD
RECHARGE + LED

Hartelijk dank dat u voor dit product hebt gekozen. Lees voor gebruik van het  
apparaat a.u.b. deze handleiding zorgvuldig door om een optimale prestatie en  
veiligheid te waarborgen.

Voor het eerste gebruik a.u.b. 3 uur opladen!

Overzicht

- Bitte vor 1. Benutzung 3h au�aden! -

Danke, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden 
haben. Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte 
diese Anweisung sorgfältig durch, um die optimale 
Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Heiz-POD au�aden
WICHTIG: Der integrierte Lithium-Ionen Akku entlädt 
sich bei Nichtnutzung und/ oder reiner Lagerung von 
selbst. Den Heiz-POD spätestens alle 5-6 Monate 
au�aden, damit der Lithium-Ionen Akku nicht 
tiefentladen und dadurch zerstört wird.

1. Bitte achten Sie darauf, dass der Heiz-POD während 
des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.

2. Laden Sie den Heiz-POD per USB auf. Die 
Schalterbeleuchtung leuchtet rot.

3. Wenn die Schalterbeleuchtung von rot auf grün 
wechselt, ist der Heiz-POD aufgeladen.

USB Gerät au�aden
1. Verbinden Sie den Heiz-POD mit dem USB Kabel von 

Ihrem Gerät. Der Ladevorgang startet automatisch.

Hände wärmen
1. Drehen Sie den Lampenkopf auf „WARM“. Der 

Taschenwärmer wärmt auf und die grüne LED 
leuchtet.

2. Sobald die grüne LED erlischt, ist die 
Betriebstemperatur erreicht.

LED-Lampe nutzen
1. Drehen Sie den Lampenkopf auf „LIGHT“. Die 

Taschenlampe geht nun an. 

2.In der Position „WARM LIGHT“ leuchtet die 
Taschenlampe und die Wärme-funktion ist 
gleichzeitig aktiviert.

Hinweise
1. Bitte laden Sie den Heiz-POD vor der ersten 

Benutzung 3h auf.

2. Die Schalterbeleuchtung leuchtet rot, wenn die 
Batteriekapazität unter 15% liegt, bitte laden Sie den 
Heiz-POD dann wieder auf.

Warnung
1. Nicht runterwerfen, auseinandernehmen oder 

versuchen den Heiz-POD selbst zu reparieren.

2. Bringen Sie den Heiz-POD nicht mit Wasser oder 
hoher Luftfeuchtigkeit in Kontakt.

3. Bringen Sie den Heiz-POD nicht mit anderen 
Wärmequellen in Kontakt.

4. Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet und kein 
Spielzeug.
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Übersicht

Technische Daten
Stromversorgung: au�adbar über Micro-USB-Port 

Akku Kapazität: 2200mAh

Betriebszeit-Wärmer*: ca. 3-4 Stunden

Betriebszeit-LED*: ca. 50 Stunden

Betriebstemperatur: ca. 42°C

Größe: Ø22,2 x 118 mm 

Gewicht: 72 g

Inhalt: Gerät, USB-Kabel & Schutzstrumpf 
*abhängig von der Umgebungstemperatur
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Technische specificaties
Stroomvoorziening: oplaadbaar via micro-USB-poort 
Accucapaciteit: 2200 mAh 
Bedrijfstijd warmer*: ca. 3-4 uur 
Bedrijfstijd LED*: ca. 50 uur 
Bedrijfstemperatuur: ca. 42°C 
Afmeting: Ø22,2 x 118 mm 
Gewicht: 72 g
Inhoud: Apparaat, USB-kabel & beschermkous •
*afhankelijk van de omgevingstemperatuur

Verwarmings-POD opladen
BELANGRIJK: De geïntegreerde lithium ion-accu ontlaadt zich bij niet-gebruik 
en/of tijdens de opslag vanzelf. U dient de verwarmings-POD minimaal om de 5-6 
maanden op te laden om een diepteontlading van de lithium ion-accu en een hier-
door veroorzaakte vernieling tegen te gaan.
1.   Zorg er a.u.b. voor dat de verwarmings-POD tijdens het opladen uitgeschakeld is.
2.   Laad de verwarmings-POD via USB op. De verlichting van de schakelaar 

brandt rood.
3.   Als de verlichting van de schakelaar van rood naar groen wisselt, is de verwar-

mings-POD opgeladen.

USB-apparaat opladen
1.   Verbind de verwarmings-POD met de USB-kabel van uw apparaat. Het 

oplaadproces start automatisch.

Handen warmen
1.   Draai de lampknop op “WARM”. De handwarmer warmt op en de groene LED 

brandt.
2.  Zodra de groene LED dooft, is de bedrijfstemperatuur bereikt.

LED-lamp gebruiken
1.  Draai de lampknop op “LIGHT”. De zaklamp gaat nu aan.
2.   In de positie “WARM LIGHT” brandt de zaklamp en is tegelijkertijd de war-

mtefunctie geactiveerd.

Opmerkingen
1.  Laad de verwarmings-POD voor het eerste gebruik a.u.b. 3 uur op.
2.   De schakelaarverlichting brandt rood als de accucapaciteit onder 15% daalt. U 

dient de verwarmings-POD dan weer op te laden.

Waarschuwing
1.   Niet laten vallen, demonteren of pogen de verwarmings-POD zelf te repareren.
2.   Stel de verwarmings-POD niet in bloot aan water of een hoge luchtvochtigheid.
3.   De verwarmings-POD mag niet in contact komen met andere warmtebronnen.
4.   Het apparaat is niet geschikt voor kinderen en geen speelgoed.


