
Heat Pad Pro 
 

Das mit 250g ultraleichte Heat Pad ist das Heizkissen für jede Gelegenheit. 
 

Durch den kabellosen Betrieb mit einer Hochleistungs-Powerbank eignet sich das 
Heat Pad für alle Aktivitäten und Situationen, in denen man eine schnelle und 
einfache Wärmequelle benötigt. 
 

Einfach zusammengerollt kann es mühelos in der Jackentasche, Handtasche oder im 
Rucksack verstaut und transportiert werden. Mit den abnehmbaren Gurten kann das 
Heat Pad im Handumdrehen in einen Nierenwärmer oder eine Wärmflasche 
verwandelt werden und passt sich dank der elastischen Bänder individuell dem 
Körper an. Insbesondere in der kälteren Jahreszeit in Fußballstadien ist unser 
kleines Heizkissen ideal, da es aufgrund seiner Größe mit den 
Sicherheitsvorschriften konform ist. 
 

Ebenso wie all unsere Produkte arbeitet das Heat Pad auf Basis von wohltuender 
Tiefenwärme. 
 

Das wärmende Heat Pad ist von unten wasserdicht beschichtet und kann somit auf 
feuchten Sitzflächen genutzt werden.  

• Bis zu 7 Stunden kabellose Wärme mit Powerbank 
• Kann einfach zusammengerollt, mühelos in der Jackentasche, 

Handtasche oder im Rucksack transportiert werden 
• Abnehmbares Gurtsystem für Nierenwärmer-Funktion 
• Ideal für Fußballstadien 
• Wohltuende Tiefenwärme 
• Wasserabweisend und abwaschbar  
• Eine leistungsstarke 5V Lithium-Polymer Powerbank liefert je nach 

Heizstufe für bis zu 7 Stunden Energie. Da die Powerbank über 2 USB-
Ausgänge sowie einen Micro USB-Ausgang verfügt, kann sie außerdem 
zum Aufladen anderer Geräte verwendet werden. Sie hat eine 
Lebensdauer von mindestens 400 Ladezyklen. 

• Einstellung: Blau (niedrig), Grün (medium), Rot (höchste Heizstufe) 
• Maße: 49 x 29 cm 
• Lieferumfang: Heat Pad, Transporthülle, 5V Powerbank, abnehmbares 

Gurtsystem 
• Gewicht: 415g (inkl. Powerbank) 
• Erhältlich in Schwarz/Grau 
• Garantie: 2 Jahre Heat Pad, 1 Jahr Powerbank 
•  

! HINWEIS ! : Produkt nicht in angeschaltetem Zustand gerollt verwahren. Hitzestau 
möglich! 
 

! HINWEIS ! : Tiefenwärme ähnelt der Infrarotwärme. Daher kann die Wahrnehmung 
je nach Raumtemperatur oder körperlichem Befinden variieren 
 

CE, RoHS, FCC, WEEE zertifiziert 
 



The 250g ultra-light heat pad is the heating pad for every occasion. 
 
Thanks to the wireless operation with a high-performance power bank, the Heat Pad 
is suitable for all activities and situations in which you need a quick and easy source 
of heat. 
 
Simply rolled up, it can be easily stowed and transported in a jacket pocket, handbag 
or backpack. With the removable straps, the heat pad can be transformed into a 
kidney warmer or a hot water bottle in no time at all, and thanks to the elastic straps 
it adapts to the individual body. In the colder months of the year in football stadiums 
in particular, our small heating pad is ideal because its size means that it complies 
with safety regulations. 
 
Like all of our products, the Heat Pad works on the basis of beneficial deep heat. 
 
The warming heat pad has a waterproof coating from below and can therefore be 
used on damp seating surfaces. 
 
• Up to 7 hours of cordless heat with a power bank 
• Can be easily rolled up and easily carried in a jacket pocket, handbag or backpack 
• Removable belt system for kidney warmer function 
• Ideal for soccer stadiums 
• Soothing deep warmth 
• Water repellent and washable 
• A powerful 5V lithium polymer power bank provides energy for up to 7 hours, 
depending on the heating level. Since the power bank has 2 USB outputs and a micro 
USB output, it can also be used to charge other devices. It has a service life of at 
least 400 charging cycles. 
• Setting: blue (low), green (medium), red (highest heating level) 
• Dimensions: 49 x 29 cm 
• Scope of delivery: heat pad, transport cover, 5V power bank, removable belt system 
• Weight: 415g (including power bank) 
• Available in black / gray 
• Warranty: 2 years heat pad, 1 year power bank 
 
! A NOTICE ! : Do not store the product rolled up when it is switched on. Heat build-
up possible! 
 
! A NOTICE ! : Deep heat is similar to infrared heat. Perception can therefore vary 
depending on room temperature or physical conditions 
 
CE, RoHS, FCC, WEEE certified 


