Gebrauchsanleitung
MODELL FW-100W WASILLA
CHEF-HEATER FUSSWÄRMER

Bitte lesen und beachten Sie diese Gebrauchsanweisung vor
Gebrauch sorgfältig. Wir behalten uns das Recht vor technische und
optische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Bilder und Zubehör / Funktionen variieren je nach Modell. Einige
Zubehörteile / Funktionen sind optional. Die Verwendung von
Aufsätzen oder Zubehör, die nicht mit dem Gerät geliefert werden,
wird nicht empfohlen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder
einer Verletzung oder dauerhaftem Schaden am Gerät führen.
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden
Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich:
DANGER – To reduce risk of electric shock
1.

Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen.

2.

Zum Schutz vor Gefahr eines Stromschlags, setzen Sie den Hauptkörper
(Motor) nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

3.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.

4.

Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Netzkabel oder Stecker, nach
Gerätestörungen, oder wenn das Gerät fallen gelassen oder auf
irgendeine Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur
Überprüfung, zur elektrischen oder mechanischen Einstellung oder
Reparatur zu einer autorisierten Kundendienststelle.

5.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahr
von einer hierfür qualifizierten Person ersetzt werden.

6.

Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, vor Montage und
Demontage und vor der Reinigung des Gerätes aus der Netzsteckdose.

7.

Verwenden Sie keine Aufsätze oder Teile, die nicht vom Hersteller
empfohlen oder verkauft werden, da dies zu Feuer, Stromschlag oder
Verletzung führen kann.

8.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
Verwenden Sie das Gerät nicht für anderen als den vorgesehenen Zweck.

9.

Geben Sie keine Teile des Gerätes in Geschirrspüler oder Waschmaschine

ACHTUNG

Nutzungsdauer von 45 Min. nicht überschreiten.

Fußwärmer nicht als Ersatz für medizinische Zwecke nutzen.

Gerät nicht mit offenen Wunden/Verletzungen nutzen.

Der Fußwärmer sollte nicht von Kindern unter 12 Jahren genutzt werden.

Das Gerät nicht während der Schwangerschaft oder bei hohem Blutdruck
benutzen.

Niemals das Gerät nutzen, während Sie schlafen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: das Gerät ist nur zur Erwärmung von
menschlichen Füßen bestimmt.
Den Fußwärmer nicht im Bad oder ähnlich feuchtem Umfeld benutzen.
Sicherstellen, dass der Fußwärmer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten
fallen kann.
WARNUNG – Zur Vermeidung von Feuer, elektrischem Schlag, Verletzungen:
Gerät niemals mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden oder wenn es nass
wurde! In dem Falle das Gerät von einer hierfür qualifizierten Person/Werkstatt
prüfen lassen.
Zu lange Verwendung des Gerätes kann zu Überhitzung führen! In dem Fall
Gerät abschalten und vollständig abkühlen lassen.

1.
2.

BEDIENUNG


Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.



Gerät anschalten durch Drücken des Schalters auf dem Bedienteil.



Massage Funktion aktivieren: stellen Sie den Schalter auf Bedienteil auf
„HI“ oder LO“ (hoch oder niedrig)
Massage Funktion deaktivieren: Schalter für Massage auf Bedienteil auf
“OFF“ (Aus) stellen.
Heiz Funktion aktivieren: stellen Sie den Schalter auf Bedienteil auf “HI” oder
“LO” (hoch oder niedrig)
Heiz Funktion deaktivieren: Schalter für Heizfunktion auf Bedienteil auf
„OFF“ (Aus) stellen.





Wartung und Pflege / Reinigung







Dieses Gerät ist wartungsfrei.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Endverbraucher (Benutzer) gewartet
werden können.
Wenn das Gerät defekt ist, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren!
Das Gerät immer auf “OFF” stellen und Netzstecker ziehen, wenn es nicht in
Gebrauch ist oder Sie es reinigen möchten. (Abkühlen lassen)
Der Schalter (Bedienteil) darf niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten
in Kontakt kommen! Verwenden Sie zur Reinigung des Bedienteils ein

trockenes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger oder
Scheuermittel.
Kleinere Flecken auf dem Fußwärmer können mit einem angefeuchteten Tuch
und ggfs. etwas flüssigem Feinwaschmittel beseitigt werden.
 Der Fußwärmer darf nicht gewaschen, chemisch gereinigt, maschinell
getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden. Andernfalls kann das Gerät
beschädigt werden.
 Den Fußwärmer nur benutzen, wenn Gerät und Innenfutter vollständig trocken
sind!
 Bewahren Sie den Fußwärmer am besten in der Originalverpackung auf, wenn
er längere Zeit nicht genutzt wird. Immer nur in vollständig abgekühltem
Zustand. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, an einem trockenen
Platz aufbewahren, keine schweren Gegenstände darauf stellen.
Innenfutter reinigen






Gerät abschalten, vollständig abkühlen lassen, Innenfutter entnehmen.
Innenfutter per Hand mit Feinwaschmittel reinigen (Dosierung siehe
Herstellerangaben). Nur Lösungsmittelfreie Pulver verwenden!
Innenfutter wieder einsetzen, es muss vollständig trocken sein, bevor Sie das
Gerät wieder benutzen!

TECHNISCHE DATEN
Power : 100W
3 Temperatur Einstellungen
Automatische Abschaltung nach 90 Min.
Protection class: II
Entsorgung
Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät ordnungsgemäß entsorgt
wird, damit mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit vermieden werden, die bei einer unsachgemäßen
Entsorgung des Altgerätes entstehen könnten. Das Symbol auf
dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht in den
normalen Hausmüll gehört, sondern den jeweiligen kommunalen
Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden muss. Für nähere Informationen über Entsorgung
und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte
an Ihre kommunalen Einrichtungen (Umweltamt)
oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt.

