Heizbare Sitzauflage
Sicherheitshinweise:

(Lesen Sie diese Hinweise vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie diese Hinweise gut auf!)

Achtung:

- Bitte das Kissen nicht knicken!
- Beim verlassen des Wagens Stecker herausziehen!
- Benutzung durch Kinder nur in Anwesenheit von Erwachsenen!
- Benutzung nur über 12 Volt-Anschluss bei 5 Ampère!
- Sicherungstausch nur gegen gleiche Stärke!
- Achten Sie auf einwandfreien Kontakt in der Steckdose!
- Nur in sauberen, ggf. von Schmutz gereinigten Zigarettenanzündersteckdosen verwenden!
- Den Artikel niemals Regen oder Wasser aussetzen, nicht in feuchter oder nasser Umgebung benutzen.
- Von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen fernhalten.
- Berührung mit geerdeten Gegenständen vermeiden. Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Lagerung an einem trockenen, hochgelegenen bzw. abgeschlossenen Ort.
- Artikel nur für vorgesehenen Zweck benutzen.
- Kabel nur zweckbestimmt benutzen. Am Kabel nicht ziehen.
- Vor jedem Gebrauch Anschlusskabel und Artikel auf Beschädigungen überprüfen.
Bei Beschädigungen, Artikel nicht mehr benutzen.
- Vor Wartung den Stecker aus dem Zigarettenanzünder ziehen.
- Bei Funktionsausfall, die Sicherung im Stecker überprüfen.
- Achten Sie auf einen korrekten Sitz der Auflage. Bei Verschieben oder Einklemmen zwischen
Sitzteil und Rückenteil, die Auflage neu positionieren um eine Beschädigung zu verhindern.
- Auflage nicht zusammengefaltet oder zusammengelegt benutzen. Gefahr der Überhitzung!
- Auflage und Anschlusskabel vor scharfen Kanten schützen. Anschlusskabel nicht knicken oder
quetschen. Auflage vor Stichen und Schlägen mit spitzen Gegenständen schützen.
- Auflage nicht waschen oder chemisch reinigen. Reinigung nur durch Abwischen mit einem
feuchten Tuch. Trocknung bei Raumtemperatur.

Bedienungshinweise:

- Vor Anschluss Kontakte auf Sauberkeit überprüfen. Schmutz und Ascherückstände können
verminderte Leistung bzw. Zerstörung der Sicherung oder Schmelzen des Steckers verursachen.
- Vergewissern Sie sich, ob der Zigarettenanzünder über das Zündschloss stromlos geschaltet ist,
ggf. dieses von einer Fachwerkstatt umstellen lassen.

Montageanleitung

- Um Beschädigungen zu vermeiden, ist die Auflage mit Befestigungsbändern am Autositz zu
befestigen. Dadurch wird das Hineinrutschen der Auflage zwischen Sitz und Rückenlehne
verhindert.
- Führen Sie die Anschlussleitung zum Zigarettenanzünder und stecken Sie den Anschlussstecker
in den Zigarettenanzünder.
- Schalten Sie die Sitzheizung ein.

t Caution:
• Please do not flex the pillow!
• Please pull off the plug when leaving the car!
• The usage by children is allowed only at presence of adults!
• Use only with 12 Volts connector at 5 Ampere
• Please keep the same amperage when replacing the fuse
F Attention:
• Ne pas plier le coussin!
• Retirez la fiche lorsque vous quittez le véhicule!
•U
 tilisation par les enfants seulement en présence d’un adulte!
•E
 mploi seulement avec branchement 12 volts, 5 ampères
•E
 change fusible seulement contre puissance de courant identique
E Atención:
• no doblar el cojín
• al abandonar el vehículo, extraer el conector
•u
 tilización por parte de niños sólo en presencia de adultos
•u
 tilización sólo en conexión de 12 voltios a 5 amperios
• sustitución de fusible sólo por otro de igual potencia

 Uwaga:
• Proszę nie zginać poduszki!
• Podczas wychodzenia z samochodu należy wyciągnąć wtyczkę!
• Dzieci mogą korzystać z urządzenia jedynie w obecności osób dorosłych!
• Użytkowanie jest możliwe jedynie przez połączenie o napięciu 12 V i
natężeniu 5 A.
• Wymieniane bezpieczniki muszą posiadać być dostosowane do tego
samego natężenia prądu.
j Pozor:
• Podušku prosím nelamte!
• Při opuštění vozu vytáhněte zástrčku!
• Použití dětmi jen v přítomnosti dospělých!
• Připojení pouze na 12 V při 5 A.
• Výměna pojistky jen za stejnou velikost proudu.
I Attenzione:

• Si prega di non piegare il cuscino!
• Prima di lasciare la vettura, staccare la spina!
• Uso consentito ai bambini solo in presenza di adulti!
• Uso consentito con presa da 12 Volt con relativa corrente di 5 Ampère
• Sostituire il fusibile solo se tiene la stessa intensità di corrente

