
Wärmeschal
für die Mikrowelle

Bedienungsanleitung

NC-8278-675

Produktinformationen
Wärmeschal  100 % Polyester
Wärmekissenfüllung 100 % Buchweizen
Waschbar bei 30° C in der Maschine (Schonwaschgang) ohne Wärmekissen

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 

vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt 
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen 
Umgebung führen. 

• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Wärmeschals für die Mikrowelle. Die Wärmekissen 
dieses kuschelweichen Wärmeschal lassen sich ganz einfach in der Mikrowelle erwärmen. 
Die natürliche Buchweizenfüllung der Wärmekissen speichert angenehme und 
wohltuende Wärme für viele Stunden.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie lange Freude mit dem Wärmeschal haben.

Lieferumfang
• Wärmeschal für die Mikrowelle 
• Bedienungsanleitung

Verwendung
1. Öffnen Sie die drei Reißverschlüsse und nehmen Sie die Wärmekissen  aus Ihrem 

Wärmeschal.
2. Legen Sie die drei Wärmekissen für 60 Sekunden bei 800 Watt in Ihren 

Mikrowellenherd.
3. Bitte beachten Sie dabei, dass die Wärmekissen nicht aufeinander liegen! Wenn 

Sie nach 60 Sekunden nicht die gewünschte Temperatur erreicht haben,  wenden 
Sie die Wärmekissen und legen Sie sie wieder für bis zu 60 Sekunden in Ihren 
Mikrowellenherd.

4. Nehmen Sie die Wärmekissen vorsichtig aus Ihrem Mikrowellenherd heraus. Legen 
Sie die erwärmten Wärmekissen wieder in den Wärmeschal und verschließen Sie die 
Reißverschlüsse.

ACHTUNG:
Legen Sie den  Wärmeschal nicht in die Mikrowelle!

HINWEIS:
Erwärmen Sie die Wärmekissen erst wieder, wenn diese vollständig abgekühlt sind!

Importiert von: 
PEARL Agency GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen
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Écharpe chauffante
pour micro-ondes

Mode d‘emploi

NC-8278-675

Informations produit
Écharpe chauffante  100 % polyester
Rembourrage des coussinets 100 % sarrasin
Lavable en machine à 30° C (cycle délicat) sans les coussinets

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du 

produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 

également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 

utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Un démontage ou une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque 

de blessure !

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise 
utilisation. Sous réserve de modification et d’erreur !

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce produit. Les coussinets chauffants de cette 
écharpe extra douce doivent être simplement chauffés au four à micro-ondes. Fourrés au 
sarrasin naturel, les coussinets emmagasinent une chaleur agréable et bienfaisante, qu’ils 
diffusent ensuite pendant plusieurs heures.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Écharpe chauffante (pour micro-ondes) 
• Mode d’emploi

Utilisation
1. Ouvrez les trois fermetures à glissière et sortez les coussinets chauffants de votre 

écharpe. 
2. Placez les trois coussinets pendant 60 secondes à 800 W dans votre four à micro-

ondes.
3. Ce faisant, veillez à ce que les coussinets ne soient pas les uns sur les autres ! Si au 

bout de 60 secondes vous n’avez pas atteint la température souhaitée,  tournez les 
coussinets et replacez-les pendant 60 secondes au four à micro-ondes.

4. Sortez avec précaution les coussinets chauffants du four à micro-ondes. Ensuite, 
remettez les coussinets chauffants dans l’écharpe et refermez les fermetures à 
glissière. Attention !

ATTENTION : 
Ne mettez jamais l’écharpe dans le four à micro-ondes ! 

NOTE : 
Ne réchauffez pas les coussinets chauffants tant qu’ils n’ont pas totalement refroidi !

Importé par :
PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer Z.I. Nord
67600 Sélestat
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