
USER MANUAL HANDS ON 

Deutsch: 
 

Wir beglückwünschen Sie zur Wahl dieses Outchair-Produkts! 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. 
 

Lieferumfang:  

2x Outchair Hands On, 2x 4000 mAh 5V Powerbank inkl. Ladekabel 

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

Die Powerbank: 

Damit eine volle Ladung garantiert ist, sollte die Powerbank vor dem erstmaligen Gebrauch bzw. nach 
längerer Nichtbenutzung vollständig aufgeladen werden. Dies kann je nach Spannung bis zu 5 Stunden 
dauern. Die Powerbank sollte in jedem Fall mindestens 1-mal alle 6 Monate voll aufgeladen werden, um ihre 
Kapazität zu erhalten. 
 
Bitte folgen Sie den bebilderten Anweisungen am Ende dieser Bedienungsanleitung. 
 

Bedienungshinweise: 

1. Die Powerbank muss nicht separat eingeschaltet werden. Verbinden Sie diese, nach dem sie 
aufgeladen ist, mit dem dafür vorgesehenen Stecker in der Tasche.  

2. Auf/in der Tasche befindet sich der Einschaltknopf. Drücken Sie den On-Button für mindestens 3 
Sekunden. Danach leuchtet der Button rot auf und durchläuft einmal die weiteren Wärmestufen (rot, 
grün, blau). Das Produkt ist nun aktiv und heizt auf voller Leistung (Farbe Rot leuchtet durchgehend). 

3. Das Produkt hat 3 Heizstufen, die durch jeweils kurzes Drücken des On-Buttons eingestellt werden 
können. Die Stufen sind farblich zu erkennen. Rot = höchste Heizstufe, Grün = mittlere Heizstufe und 
Blau = niedrigste Heizstufe. 

4. Um das Produkt auszuschalten, drücken Sie den Powerbutton wieder für 3 Sekunden. Die Powerbank 
muss nicht separat ausgeschaltet werden. 

5. Das einmalige kurze Drücken des Buttons der Powerbank zeigt den Ladestand der Powerbank an. 
 
 

Hinweise: 

• Bitte beachten Sie, dass die Betriebsdauer und/oder die Temperatur der Powerbank bei kalten 
Temperaturen vermindert werden kann. 

• Decken Sie die Powerbank während des Ladevorgangs nicht durch Decken, Kissen oder Ähnliches ab. 
• Laden Sie die Powerbank nur in trockener Umgebung und bei normaler Raumtemperatur.   
• Die Powerbank vor Nässe schützen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen 

vorgenommen werden, sonst erlischt der Garantieanspruch.  
• Produkt nicht im angeschalteten Zustand gerollt verwahren. Hitzestau möglich! 
• Wir können nur die sichere Verwendung des Produkts garantieren, sofern es mit dem dafür 

vorgesehenen Outchair-Zubehör (Powerbank, Kabel, Adapter o.Ä.) verwendet wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Empfehlungen: 

Wenn Sie die Wärmefunktion des Produkts nicht nutzen, trennen Sie die Verbindung zur Powerbank indem sie 
das Kabel von der Powerbank trennen. 

Die schnellste Erwärmung des Produkts erreichen Sie, indem Sie zuerst die höchste Temperaturstufe 
einstellen (rot). Das Produkt erwärmt sich innerhalb von bis zu 5min. 
 

WARNUNG: Wenn die Powerbank über mehrere Stunden benutzt wird, empfehlen wir die niedrigste 
Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten Körperteils und in Folge ggf. eine 
Hautreizung zu vermeiden. 
 

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. 

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen seitens der 
Benutzer. Die Garantie beträgt 1 Jahr für die Powerbank und 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, Zubehörteile, die normale 
Abnutzung des Produkts (Optischer Aspekt) sowie Schäden und Reparaturen, die nicht auf den Hersteller 
zurück zu führen sind. Sollte ein Defekt auftreten, bei dem es sich Ihrer Meinung nach um einen Fabrikations- 
oder Materialfehler handelt und wenn die Garantiezeit seit dem Kaufdatum noch nicht abgelaufen ist, geben 
sie das Produkt an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, zurück. Der Artikel wird nach 
eingehender Prüfung getauscht. 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. 
 

Entsorgung:  

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Powerbanks/Batterien/Akkus sind gemäß der Elektro- und 
Elektronik Altgerate EG-Richtlinie (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) über die speziell 
gekennzeichneten Sammelbehälter, die Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler zu 
entsorgen. Alternativ können Sie den Akku zu uns zur Entsorgung zurücksenden. Bei Rückfragen wenden Sie 
sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde. 
 

WARNHINWEISE: 
 

  

Anweisungen lesen! 

 

 

Nicht bleichen! 

  

Keine Nadeln hineinstechen! 

 Nicht im Trockner trocknen! 

 

 

 
Nicht bügeln! 

 



 

 

Nicht gefaltet oder 
geschlossen verwenden! 

Hitzestau möglich! 

 

 

 

Nicht chemisch reinigen! 

 

 

Darf nicht von Kleinkindern 
(0-3 Jahre) benutzt werden! 

  

Batterie/Powerbank vor 
jeder Reinigung 
herausnehmen! 

 

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

• Dieses Produkt darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind und von 
anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können (z.B. Diabetiker, 
Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder vernarbten Hautarealen im Anwendungsgebiet, 
nach der Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten oder Alkohol). 

• Dieses Produkt darf nicht bei Kleinkindern (0-3 Jahre) angewandt werden, weil diese nicht auf eine 
Überhitzung reagieren können. 

• Dieses Produkt darf von jungen Kindern (3-8 Jahre) nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden. 

• Dieses Produkt darf von älteren Kindern (ab 8 Jahren) und Personen mit verringerten physischen, 
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt werden und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden Gefahren hinreichend verstehen. 

• Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. 

• Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durch geführt werden. 

• Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und nicht für den therapeutischen Gebrauch in Krankenhäusern       
oder Pflegeeinrichtungen bestimmt. 

• Keine Nadeln hineinstechen. 

• Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen. 

• Nicht durchnässt verwenden. 

• Dieses Heizkissen darf nur in Verbindung mit der auf dem Etikett angegebenen Powerbank/Batterie/Akku 
betrieben werden. 

• 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. 

• 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 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. 
 

Was tun bei Problemen? 

Das Produkt wird nicht warm: 

- Ist das Produkt eingeschaltet?  

- Ist die Powerbank/Batterie/Akku aufgeladen?  

- Prüfen Sie, ob der Anschlussstecker fest in der Anschlussbuchse der Powerbank/Batterie/Akku 
steckt 

- Wenn die Powerbank/Batterie/Akku in der Nähe von starken Magnetfeldern verwendet wird, kann es 
zu Fehlfunktionen kommen. Wechseln Sie ihren Standort, trennen Sie die Verbindung und verbinden 
Sie es erneut. 

 

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

Outchair GmbH                                                                                                                                                                                                  
E-Mail: hello@outchair.com                                                                                                                                                                                           
Telefon: +49 162 7553501 (Rufbereitschaft Montags, Mittwochs und Freitags, jeweils von 14 – 17Uhr) 
 

Technische Daten 

Siehe Typenschild-Etikett 

 

English: 
 

The outer material of this product is made of 100% recycled PET. 

Congratulations on choosing this Outchair product! The following use and maintenance instructions must be 
followed.  

Read these instructions carefully, keep them for future use, make them available to other users and follow 
the instructions. 
 

Extent of Delivery: 

2x Outchair Hands On, 2x 4000 mAh 5V Powerbank incl. charging cable, 2 fastening straps 

Check the scope of delivery for the outer integrity of the packaging and for the completeness of the contents. 
Before use, make sure that the unit and its accessories are not visibly damaged and that any packaging 
material is removed. Do not use it if in doubt 



The Powerbank: 

In order to guarantee a full charge, the battery must be fully charged before the first use or after a long 
period of non-use. In any case, the battery should be charged at least once every 6 months to maintain its 
capacity. 

Please follow the image instructions at the end of this manual. 
 

Operating instructions: 

1. Connect your charged Powerbank with the appropriate plug in the product bag. There is no need to 
switch on the Powerbank separately. 

2. Inside the bag you will find the power button. Press the power button for 3 seconds. The Powerbank is 
now active and heats in full power mode (color red shines constantly).  

3. The product has 3 heating levels which can be adjusted by briefly pressing the power button. The 
heating levels can be identified by color. Red - highest heating level, green – medium heating level, 
blue - lowest heating level. 

4. To turn off the product, press the power button again for 3 seconds. There is no need to turn off the 
Powerbank separately. 

5. Briefly pressing the button on the powerbank once indicates the charging level of the powerbank. 
 

Recommendation: 

If you are not using the heating function of the product, disconnect the battery by disconnecting the cable from 
the battery. 

The fastest way to heat the product is to first set the highest temperature level (red). The product warms up 
within 5min. 
 

WARNING: If the heating pad is used for several hours, we recommend setting the lowest temperature level 
in order to avoid overheating of the heated part of the body and consequently skin burns. 
 

Notice: 

• Protect the Powerbank from moisture. Repairs may only be carried out by authorized service centers, 
otherwise the warranty will become void. 

• Do not store product folded while running on power. Possible heat accumulation! 
• We can only guarantee the safe use of the product if it is used with the designated outchair 

accessories (power bank, cable, adapter or similar). 
• Do not cover the battery with blankets, pillows or similar during charging. 
• Only charge the battery in a dry environment and at normal room temperature. 
• Please note that the operating time and / or the temperature of the battery can be reduced in cold 

temperatures. 
 

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 is 
1 year for the battery and 2 years for the Product from date of purchase. Excluded from this are improper use 
of the item, renting the items, user's own negligence, wearing parts, public or community use, product 
modifications, improper cleaning or storage, 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. 
 

Disposal: 



The used, completely discharged powerbanks and batteries are to be disposed of in accordance with the 
WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) via the specially marked collection containers, the 
special waste collection points or via the electrical retailer. Alternatively, you can send the battery back to us 
for disposal. If you have any questions, please contact the local authority responsible for waste disposal. 
 

WARNINGS: 
 

  

Read the instructions. 

 

 

Do not bleach! 

  

Do not insert needles! 

 Do not tumble dry! 

 

 
Do not iron! 

 

 

 

Do not use folded or 
closed! 

Heat accumulation 
possible! 

 

 

Do not dry clean! 

 

 

Must not be used by small 
children (0-3 years)! 

  

Remove the battery/ 
powerbank before cleaning! 

 

• 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. 

• This product must not be used by people who are insensitive to heat and by other vulnerable people who 
cannot respond to overheating (e.g. diabetics, people with skin changes due to illness or scarred skin areas in 
the application area, after taking pain-relieving medication or alcohol) ). 

• This product should not be used on toddlers (0-3 years) because they cannot react to overheating. 

• This product may only be used by young children (3-8 years) under adult supervision. 

• This product may only be used by older children (from 8 years of age) and persons with reduced physical, 
sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised and / or have been 
instructed in the safe use of the product and understand the resulting dangers sufficiently. 

• 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 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 power bank / battery must never come into 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, ironed or ironed. Otherwise the 
product may be damaged. 

• Do not reconnect the product to the power bank / battery until the product and the connector of the 
connecting cable are completely dry. Otherwise the product may be damaged. 
 

What to do in case of problems? 

The product does not get warm: 

- Is the product switched on? 

- Is the powerbank / battery charged? 

- Check whether the connector is firmly seated in the connector on the power bank / battery 

- If the power bank / battery is used in the vicinity of strong magnetic fields, malfunctions may occur. Change 
your location, disconnect and reconnect. 
 

Often, the reason for complaints are operating errors. These can often be fixed by phone. 
Please contact us: 
Outchair GmbH                                                                                                                                                                                                   
hello@outchair.com                                                                                                                                                                                           
+49 162 7553501 (Monday, Wednesday, Friday, 2PM – 5PM) 
 

Technical specifications 

See nameplate label 

 

 

 

 

 
 
 
 



Das Produkt richtig ein- und ausschalten / Putting the product into operation: 
 

 
 

1. Die Powerbank mit dem Produkt verbinden 
Connecting the product to the powerbank 

 
 

2. Nach dem Verbinden leuchtet der Knopf kurz auf 
After connecting, the button shortly lights up 
 

 
 

3. Falls kein Leuchten, den Knopf an der Powerbank 
kurz drücken 
If no lighting up, activate the powerbank by pushing 
the button on the powerbank 
 

 
 

4. Legen Sie die Powerbank in das Täschchen 
Place the powerbank in the pocket 

 
 

5. Verschließen Sie das Täschchen 
Close the pocket 

 
 

6. Drücken Sie den Knopf so lange, bis alle Farben 
leuchten 
Press the button until the colors light up 
 

 
 

7. Drücken Sie den Knopf so lange, bis der Knopf 
erlischt 
Press the button until the lighting goes out 

 
 

8. Trennen Sie die Powerbank vom Produkt 
Disconnet the powerbank from the product 

 


