DE Beheizbare Augenmaske
GB Heated Eye Mask

Gebrauchsanweisung
Instruction Manual

Modell: EM623

Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully!
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1. Wichtige Anweisungen
• Falls Sie Kontaktlinsen tragen, entfernen Sie diese bitte vor der Verwendung
des Produktes.
• Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden
Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine
Überwärmung reagieren können.
• Halten Sie den Temperaturregler und die Verkabelungen als auch das
mitgelieferte Netzteil von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern!
• Bei längerer nicht Verwendung der Augenmaske, sollte die Stromversorgung
unterbrochen werden.
• Das Anwenden des Produktes bei folgenden Personengruppen ist untersagt:
Babys, Tiefschläfern, körperlich oder geistlich eingeschränkten Personen,
bewusstlosen Personen, die der Temperatur nicht bewusst sind
• Das Produkt kann von Kindern sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen.
• Beenden Sie sofort die Benutzung, wenn die Augenmaske unangenehm
heiß wird.
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2. Lieferumfang
Bitte prüfen Sie zunächst die Vollständigkeit des Gerätes und prüfen Sie das
Produkt auf Beschädigungen. Nehmen Sie bei Beschädigungen das Gerät nicht in
Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Service.
Zum Lieferumfang gehören:
• 1 x Augenmaske
• 1 x Netzteil
• 1 x Temperaturregler
• 1 x Gebrauchsanweisung
• 1 x Bewahrungsbeutel
• 6 x Wattepads

3. Produkteigenschaften
Die Thermrup beheizbare Augenmaske mit ferninfrarot Wärme, entspannt
trockene und müde Augen durch die gelieferte Wärme. Die Temperatur der
Augenmaske kann durch den beigelieferten Temperaturregler jederzeit individuell
angepasst werden. Das spezielle Gummi-Heizelement besitzt eine große Heizfläche
und liefert wohltuende Wärme. Die Thermrup Augenmaske ist wasserfest, somit
kann die Maske trocken als auch angefeuchtet verwendet werden.

Temperatursensor
4. Anwendung
4.1 Inbetriebnahme
Vor dem Gebrauch:
• Verbinden Sie den Stecker der Augenmaske mit der Buchse des
mitgelieferten Temperaturreglers.
• Stecken Sie den USB-Stecker des Temperaturreglers in den mitgelieferten
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USB-Adapter. (Bei Bedarf kann eine eigene Powerbank ebenfalls als
Stromversorgung genutzt werden)
• Stecken Sie den USB-Adapter in die Steckdose (AC100—240V)
• Um die Heizfunktion einzuschalten, drücken Sie den Knopf „ON“ kurz, bis
das Display die Temperatur „45“ anzeigt.

4.2 Bedienung:
• Nun können Sie die gewünschte Oberflächentemperatur der Augenmaske
einstellen: „40”, „45”oder „50” (3-Stufige Temperatureinstellungen)
• Drücken Sie den Knopf plus „+”, um die Temperatur zu erhöhen oder minus
„-”, um die Temperatur zu verringern.
• Legen Sie anschließend die Augenmaske an Ihre Augen und befestigen Sie
die Maske mit dem verbundenen Klettband um ihren Kopf.
• Wenn Sie die Heizfunktion auszuschalten möchten, halten Sie den PowerKnopf für ca. 1 Sekunde gedrückt, bis der Anzeiger einen Punkt „.“ zeigt.
• Nach 13 Minuten Betrieb ohne Unterbrechung schaltet sich die
Heizfunktion automatsch aus. Wenn Sie das Gerät weiterhin benutzen
möchten, drücken sie erneut auf den On-/Off Knopf, um die Augenmaske
wieder nach ihrer Individuellen Temperatureinstellung zu nutzen.
• Beenden Sie sofort die Benutzung, wenn die Augenmaske
unangenehm heiß wird.
Tipps zur Verwendung:
• Beim Start der Heizfunktion sollte erst die niedrigste
Temperatur eingestellt werden (40°C). Wünschen Sie
sich eine trockenere Erwärmung der Maske, dann
stellen sie die Temperatur zwischen 40°C und 45 °C
ein.
• Wünschen Sie sich eine feuchte Erwärmung, dann
stellen Sie die Temperatur zwischen 45°C und 50°C
ein. Die Augenmaske ist Wasserfest, somit können
Sie bei Bedarf z.B. feuchte Wattepads auf die Augen
legen und gleichzeitig die Wärme der Thermrup
Augenmaske genießen.
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5. Reinigung und Pflege
• Vor jeder Reinigung, trennen Sie den Temperaturregler bzw. das Netzteil
von der Augenmaske.
• Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
• Die Augenmaske kann in der Waschmaschine gewaschen werden.
• Die Augenmaske darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt
werden.
• Waschen Sie die Augenmaske nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Zu
häufiges Waschen kann zu Abnutzungsspuren führen.
• Benutzen sie die Augenmaske nach der Wäsche erst, wenn diese vollständig
getrocknet ist.

6. Hinweise zur Entsorgung
Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder
Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte,
egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner
Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden
Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der
Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

7. Technische Daten
Modell
Stromversorgung
Augenmaske
Netzteil: Eingang
Ausgang
Abmessungen

: EM623
:
:
:
:

5V; max. 5W
100-240V ~ 50/60Hz
5V ; 2000mA
ca. 22x9cm
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8. Garantie
Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und
Fabrikationsfehler des Produktes.
Die Garantie gilt nicht:
o Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
o Für Verschleißteile.
o Bei Eigenverschulden des Kunden.
o Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.
Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist
durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.
Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service
unter folgendem Kontakt:
E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH
Oststr.159
47057 Duisburg
Deutschland

www.thermrup.de

6

English
Contents
1.

Important instructions……………………………………………………….6

2.

Included in delivery ..............................................................7

3.

Product features……………………………………………………………..…7

4.

Operating……………………………………………………………..……………7

5.

Cleaning and maintenance……………………………….………….....8

6.

Disposal …………………………………………………………………………..8

7.

Technical date………………………………………………………………….9

8.

Warranty………………………………………………….………………………9

1. Important instructions
• If you wear contact lenses, please remove them before using the product.
• Do not use the device on children, disabled or sleeping persons, or heatinsensitive persons who cannot react to overheating.
• Keep the temperature controller and the cabling as well as the supplied power
supply away from moisture and liquids!
• If the eye mask is not used for a longer period of time, the power supply should
be disconnected.
• The product must not be used by the following groups of persons: babies, deep
sleepers, physically or mentally impaired persons, unconscious persons who are
not aware of the temperature.
• The product may be used by children and by persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way
and understand the hazards involved.
• Stop using the eye mask if it becomes uncomfortably hot.
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2 . Package Contents
Please first check the completeness of the device and inspect the
product for damage. If the device is damaged, do not operate it and
contact your dealer or the service department.
The scope of delivery includes:
• 1 x eye mask
• 1 x power supply
• 1 x temperature controller
• 1 x instruction manual
• 1 x storage bag
• 6 x cotton pads

3. Product features
The Thermrup heated eye mask with far infrared heat, relaxes dry and tired
eyes by the delivered heat. The temperature of the eye mask can be
adjusted individually at any time by the included temperature controller.
The special rubber heating element has a large heating surface and provides
soothing heat. The Thermrup eye mask is waterproof, so the mask can be
used dry as well as moistened.

Temperature sensor
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4. Operation
4.1 Commissioning
Before use:
• Connect the plug of the eye mask to the socket of the supplied
temperature controller.
• Plug the USB connector of the temperature controller into the supplied
USB adapter. (If necessary, a separate power bank can also be used as a
power supply).
• Plug the USB adapter into the socket (AC100—240V)
To turn on the heating function, press the "ON" button briefly until the
display shows the temperature "45".

4.2 Operation
• Now you can set the desired surface temperature of the eye mask: "40",
"45 "or "50" (3-level temperature settings)
• Press the button plus "+" to increase the temperature or minus "-" to
decrease the temperature.
• Then put the eye mask to your eyes and fasten the mask around your head
with the connected Velcro strap.
• If you want to turn off the heating function, press and hold the power
button for about 1 second until the indicator shows a dot ".".
• After 13 minutes of continuous operation, the heating function will
automatically turn off. If you wish to continue using the device, press the
On/Off button again to resume using the eye mask according to your
individual temperature setting.
Tips for use:
• When starting the heating function, the lowest
temperature should be set first (40°C). If you want a drier
heating of the mask, set the temperature between 40°C
and 45°C.
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• If you want the mask to be warmed up with moisture,
set the temperature between 45°C and 50°C. The eye
mask is waterproof, so you can put e.g. wet cotton pads
on your eyes and enjoy the warmth of the Thermrup eye
mask at the same time.

5. Cleaning and maintenance
· Before each cleaning, disconnect the temperature controller or the
power
supply from the eye mask.
· Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
· The eye mask can be washed in the washing machine.
· The eye mask must not be dried in a dryer or ironed.
· Wash the eye mask only if absolutely necessary. Too frequent washing may
cause wear marks.
· After washing, do not use the eye mask until it is completely dry.

6. Disposal
This product must not be disposed together with the domestic waste. All
users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless
of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or
commercial collection point so that they can be disposed of in an
environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or
your dealer for information about disposal.

7. Technical data
Model
: EM623
Power supply
Heating pad : 5V / Max. 5W
Power supply Input : 100-240V ~ 50 / 60Hz
Output : 5V; 2000mA
Dimensions : approx. 22x9 cm
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8. Warranty
We provide a 2-year warranty from the date of purchase for material
and manufacturing defects of the product.
The warranty does not apply:
o In the case of damage caused by improper use.
o For wear parts.
o Customer's own fault.
o Once the unit has been opened by an unauthorized workshop.
For the assertion of a warranty within the guarantee period, the customer
must prove the purchase.
In case of complaints please contact our service under the following
contact:
E-Mail: service@zewox.de

Zewox GmbH
Oststr.159
47057 Duisburg
Germany

www.thermrup.com
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