
USER MANUAL BATTERY WARMER 
Deutsch: 

Wir beglückwünschen Sie zur Wahl dieses Battery Warmers von Green Power LED KG, 
powered by Outchair. Die folgenden Benutzungs- und Wartungshinweise müssen beachtet 
werden.  

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren 
Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise. 

Verwendung: 

Der Battery Warmer dient als Kälteschutz für die Verbraucherbatterie eines Wohnmobils, um 
diese konstant über 0°C Grad zu halten und eine 100%ige Ladefähigkeit zu garantieren. 

Eine leistungsstarke Lithium Polymer 5V Powerbank zur sofortigen Einsatzfähigkeit und ein 
2m Verlängerungskabel zum direkten Anschluss und Betrieb über 12V können als Zubehör 
separat erworben werden. 

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die 
Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Produkt keine 
sichtbaren Schäden aufweist und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Sollten Sie 
Beschädigungen feststellen, benutzen Sie das Produkt nicht, sondern nehmen Kontakt zum 
Hersteller auf. 

Funktion: 

Die Leistung des Battery Warmers umfasst 3 verschiedene Heizlevel mit schonender Infrarot-
Technologie. Zum Betriebsstart halten Sie den Einschaltknopf für 2-3 Sekunden gedrückt. 
Nach Einschalten des Battery Warmers heizt dieser zunächst auf der höchsten Stufe 
(Leuchtfarbe Rot, 55° C), um eine möglichst schnelle Erwärmung und Betriebsfähigkeit der 
Verbraucherbatterie zu generieren. Nach 20 Minuten Betriebszeit wird automatisch das 
mittlere Heizlevel eingeleitet (Leuchtfarbe Grün, 49° C) und nach weiteren 20 Minuten das 
niedrigste Heizlevel (Leuchtfarbe Blau, 42° C), welches die bereits aufgewärmte Batterie 
konstant während der weiteren Betriebszeit über dem Gefrierpunkt hält und somit die 
Leistungsfähigkeit garantiert. 

Hinweis: 

• Der Battery Warmer kann mit jeder üblichen 5V Powerbank mit USB-Anschluss 
betrieben werden, Leistungsdauer und Temperatur können unter Verwendung einer 
eigenen Powerbank jedoch abweichen 

• Produkt nicht im angeschalteten Zustand gerollt verwahren. Hitzestau möglich! 

Reinigung und Instandhaltung: 

Das Produkt kann mit einem nassem Tuch und neutraler Seife abgewaschen werden. Keinen 
Kontakt mit Meersalz, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin und jeglichen anderen chemischen 
Reinigungsmitteln. 

Wir übernehmen keine Verantwortung für die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen seitens 
der Benutzer. Die Garantie beträgt 2 Jahre für das Produkt ab Kaufdatum. Hiervon 
ausgeschlossen sind der unsachgemäße Gebrauch des Artikels, das Vermieten der Artikel, 
Eigenverschulden des Benutzers, Verschleißteile, der öffentliche Gebrauch oder der Gebrauch 
in Gemeinschaften, Veränderungen am Produkt,  unsachgemäße Reinigung oder 
Aufbewahrung, artfremde Zubehörteile, die normale Abnutzung des Produkts (optischer 
Aspekt) sowie Schäden und Reparaturen, die nicht auf den Hersteller zurückzuführen sind. 
Sollte ein Defekt auftreten, bei dem es sich Ihrer Meinung nach um einen Fabrikations- oder 
Materialfehler handelt und die Garantiezeit ist seit dem Kaufdatum noch nicht abgelaufen, 
so geben sie das Produkt an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, zurück und 
der Artikel wird nach eingehender Prüfung ausgetauscht. In allen anderen Fällen berechnen 
wir nach vorheriger Vereinbarung die Reparatur, Material und Versandkosten. Die Garantie 
ist auf keinen Fall gültig, wenn der Kaufbeleg nicht beigefügt wird. 



oder: 

Häufig ist der Grund für Reklamationen ein Bedienungsfehler. Diese können oft telefonisch 
behoben werden. Bitte wenden Sie sich an uns:   
 

 
Green Power LED KG 
Böhms Holzer Weg 5a  
21391 Reppenstedt  
Tel.: +49 (0)4131671260  
Mail: info@green-power-led.de 
 

Outchair GmbH                                                                                                                                                                                                  
Wilhelm-Leuschnerstr.28                                                                                                                                                                          
61197 Florstadt 
E-Mail: info@outchair.com                                                                                                                                                                                           
Telefon: +49 (0) 6035-96711 
 

 

Wichtige Anweisungen für späteren Gebrauch aufbewahren! 

  
Anweisungen lesen! 
Read the instructions! 

 

 
Nicht bleichen! 
Do not bleach! 

 

 
Keine Nadeln hineinstechen! 
Do not insert needles! 

 

 
Nicht im Trockner trocknen! 
Do not tumble dry! 

 

Nicht bügeln! 
Do not iron! 

 

 
Nicht gefaltet oder 
geschlossen verwenden! 
Hitzestau möglich! 
Do not use folded or closed! 
Heat accumulation possible! 
 

 

 
Nicht chemisch reinigen! 
Do not dry clean! 

 

 
Darf nicht von Kleinkindern (0-3 
Jahre) benutzt werden! 
Must not be used by small 
children (0-3 years)! 

  
Batterie/Powerbank vor 
jeder Reinigung 
herausnehmen! 
Remove the battery/ 
powerbank before 
cleaning! 

 

! WARNHINWEISE ! : 

• Ein Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder Sachschäden 
(elektrischer Schlag, Hautverbrennung, Brand) verursachen. Die folgenden 
Sicherheits und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz lhrer Gesundheit bzw. 
der Gesundheit Dritter, sondern auch zum Schutz des Produkts. Beachten Sie daher 
diese Sicherheitshinweise und übergeben Sie diese Anleitung bei Weitergabe des 
Artikels. 

• Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. 
• Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 

durch geführt werden. 
• Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt. 
• Keine Nadeln hineinstechen. 
• Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen. 
• Nicht durchnässt verwenden. 
• Verwenden Sie zum Aufladen der Powerbank/Batterie/Akku ausschließlich das 

mitgelieferte Ladekabel! 
• Nicht an den Leitungen ziehen, drehen oder scharf abknicken. 
• Dieses Produkt ist regelmäßig dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von 

Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder das 
Produkt unsachgemäß verwendet wurde, muss es vor erneutem Einschalten erst durch 
den Hersteller überprüft werden. 

• Wenn die Leitungen des Produkts oder des Ladegeräts beschädigt sind, müssen sie 
durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person 
ersetzt werden. 
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• Während das Produkt eingeschaltet ist, darf 
- kein Gegenstand (z. B. Koffer oder Weidenkorb) darauf abgelegt werden 
- keine Wärmequelle wie Bettflasche, Heizkissen oder Ähnliches daraufgelegt 

werden. 
• Decken Sie die Powerbank/Batterie/Akku während des Ladevorgangs nicht durch 

Decken, Kissen oder Ähnliches ab. 
• Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Bedienung, zur Reinigung und Pflege und zur 

Aufbewahrung. 
• Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich 

bitte an unseren Kundenservice. 
• Trennen Sie vor der Reinigung immer zuerst die Powerbank/Batterie/Akku vom 

Produkt und entfernen Sie ihn aus der Tasche der dafür vorgesehen Tasche im/am 
Produkt. Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung. 

• Der Powerbank/Batterie/Akku darf niemals mit Wasser oder mit anderen 
Flüssigkeiten in Kontakt kommen.  

• Verwenden Sie zur Reinigung der Powerbank/Batterie/Akku ein trockenes, fusselfreies 
Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger oder Scheuermittel. 

• Beachten Sie, dass das Produkt nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, maschinell 
getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden darf. Andernfalls kann das Produkt 
beschädigt werden. 

• Verbinden Sie das Produkt erst wieder mit der Powerbank/Batterie/Akku, wenn das 
Produkt und der Anschlussstecker der Verbindungsleitung vollständig getrocknet 
sind. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden. 

English: 

We congratulate you for choosing this Battery Warmer from Green Power LED KG powered 
by Outchair. The following usage and maintenance instructions must be observed. 

Read this manual carefully, keep it for later use, make them accessible to other users and 
follow the instructions. 

Delivery: 

The Battery Warmer serves as a protective cover against freezing for the consumer battery 
of your motorhome to constantly keep it above 0° C and thereby guarantee 100% charging 
capacity. 

A powerful Lithium Polymer 5V Powerbank for immediate use and a 2m Extension Cable for 
direct operation via 12V can be purchased separately as accessories. 

Check the scope of delivery for the external integrity of the packaging and the completeness 
of the content. Before use, ensure that the product shows no visible damage and that all 
packaging material is removed. If you find any damage, do not use the product and contact 
the manufacturer. 

Operation: 

The Battery Warmer contains 3 different heating levels with gentle Infrared Technology. For 
putting the Battery Warmer into operation, press the power button for 2-3 seconds. In order 
to generate the fastest possible heating and operability of the consumer battery, the 
Battery Warmer first starts heating on the highest level (red light, 55 ° C) when switched on. 
After 20 minutes of operating time, the medium heating level is automatically initiated 
(green light, 49 ° C) and after another 20 minutes the temperature will drop to the lowest 
heating level (blue light, 42 ° C) for the remaining operating time, while keeping the already 
warmed-up battery constantly above the freezing point and thus guarantee its productive 
capacity.  

Notice: 

• The Battery Warmer can be operated with any standard 5V powerbank with a USB 
connection, however, the duration and temperature may differ when using your own 
powerbank 

• Do not fold or roll up the product while running on power. Possible heat 
accumulation! 



oder: 

Cleaning and maintenance of the product: 

Wash the product only with mild soap and a wet cloth. No contact with sea salt, solvents, 
alcohol, gasoline, and any other chemical cleaning agents. 

We assume no responsibility for the failure of these recommendations on the part of the 
user. The warranty for the Battery Warmer is 2 years from date of purchase. Excluded from 
this are improper use of the item, renting the item, the user's own negligence, wearing parts, 
public or community use, product modifications, improper cleaning or storage, non-artificial 
accessories, the normal wear of the product (optical aspect) as well as damage and repairs 
that are not attributable to the manufacturer. If a defect occurs that you believe is caused 
by fabrication or material and the warranty is still active since the date of purchase, return 
the product to the retailer where you purchased the product and the item will be exchanged 
after examination. In all other cases, we will charge the repair, material and shipping costs by 
prior agreement. The warranty is in no case valid unless the proof of purchase is attached. 

Mostly the reason for complaints are operating errors. These can often be fixed by phone. 
Please contact us:   
 

Green Power LED KG 
Böhms Holzer Weg 5a  
21391 Reppenstedt  
Tel.: +49 (0)4131671260  
Mail: info@green-power-led.de 

Outchair GmbH                                                                                                                                                                                                  
Wilhelm-Leuschnerstr.28                                                                                                                                                                          
61197 Florstadt 
E-Mail: info@outchair.com                                                                                                                                                                                           
Telefon: +49 (0) 6035-96711 
 

 
 

! SAFETY INSTRUCTIONS ! : 

• Failure to heed the following instructions can cause personal injury or property 
damage (electric shock, skin burns, fire). The following safety and hazard notices 
serve not only to protect your health or the health of third parties, but also to 
protect the product. Therefore, read these safety instructions and hand over these 
instructions when passing on the article. 

• Children must not play with the product. 
• Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without 

supervision. 
• This product is not intended for use in hospitals. 
• Do not insert needles. 
• Do not use folded or pushed together. 
• Do not use the product soaked. 
• This heating pad may only be operated in conjunction with the powerbank / battery 

specified on the label. 
• Only use the supplied charging cable to charge the powerbank / battery. 
• Do not pull, twist or kink the cables. 
• Check this product regularly to see if it shows any signs of wear or damage. If there 

are such signs or if the product has been used improperly, it must first be checked by 
the manufacturer before switching on again. 

• While the product is switched on, may 
- no objects (e.g. suitcase or wicker basket) are placed on it 
- no heat source such as a bed bottle, heating pad or similar are placed on it. 

• Do not cover the power bank/ battery with blankets, pillows or similar during the 
charging process. 

• It is essential to observe the information on operation, cleaning, care, and storage. 
• If you have any questions about the use of our devices, please contact our customer 

service. 
• Before cleaning, always disconnect the power bank / battery from the product and 

remove it from the pocket of the designated pocket in / on the product. Otherwise 
there is a risk of damage. 

• The powerbank/ battery must never get in contact with water or other liquids. 
• Use a dry, lint-free cloth to clean the power bank / battery. Do not use chemical 

cleaners or abrasives. 
• Note that the product must not be dry cleaned, wrung out, machine dried or ironed. 

Otherwise the product may be damaged. 
• Do not reconnect the product to the powerbank/ battery until the product and the 

connector of the connecting cable are completely dry. Otherwise the product may be 
damaged. 
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