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Bitte sorgfältig lesen! Please read carefully! A lire attentivement s.v.p.! 
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1.  Wichtige Anweisungen 
• Das Nichtbeachten der nachfolgenden Hinweise kann Personen- oder 

Sachschaden erzeugen. 

• Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden 
Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine 
Überwärmung reagieren können. 

• Kindern ist es untersagt mit dem Gerät zu spielen. 

• Bitte nicht an den Stromleitungen ziehen, drehen oder sie scharf knicken. 

• Das Heizpad ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt. 

• Bei Verwendung des Heizpades über mehrere Stunden, empfehlen wir die 
niedrigste Temperaturstufe einzustellen, um eine Überhitzung des erwärmten 
Körperteils zu vermeiden. 

• Beenden Sie sofort die Benutzung, wenn das Heizpad unangenehm heiß wird.  
 

 

 

2.  Lieferumfang 
Bitte prüfen Sie zunächst die Vollständigkeit des Gerätes und prüfen Sie das  
Produkt auf Beschädigungen.  Zum Lieferumfang gehören: 

 1 x Heizpad 
 1 x Verlängerung 18cm 
 1 x Verlängerung 60cm 
 1 x USB Verlängerungskabel 
 1 x USB Netzteil 
 1 x Gebrauchsanweisung 
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3.  Produkteigenschaften 
Der Thermrup Ferninfrarot Multifunktionales Heizpad ist zur Erwärmung 
der Menschkörper und Gegenstand geeignet und spendet gleichmäßige und 
tiefe Wärme. Mit den mitgelieferten Gummibändern kann das Heizpad leicht 
an verschiedene Körperteile oder Gegenstand befestigt werden.  Das Produkt 
verfügt über 3 einstellbare Temperaturstufen. Das spezielle Gummi-
Heizelement besitzt eine große Heizfläche und liefert somit insgesamt eine 
gleichmäßige Wärmeverteilung.  

 
 

4.  Anwendung 
        4.1  Befestigen  

Legen Sie nun das Heizpad um Ihre Körper oder Gegenstand.  Als nächstes 
verschließen Sie den Klettverschluss der Gummibänder. Verwenden Sie die 
Verlängerung der Gummibänder, um das Heizpad in jeder beliebigen 
Position am Körper getragen werden.  

 

                        

                                  

 
  

Knöchel Knie Handgelenk Ellbogen 

Schulter    Rücken 
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4.2  Betrieb mit Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten) 


 Stecken Sie den USB-Stecker des Kabels in die 
USB-Buchse der Powerbank.  

 Drücken Sie die Power-Taste des Reglers kurz, 
um die erste Stufe einzuschalten. Als nächstes 
drücken Sie bei Bedarf die Power-Taste erneut, 
um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot- 
grün- blau) einzustellen. Jede einzelne 
Tastenberührung erhöht die Temperatur um eine 
Stufe.  

Die 1. Stufe ist die wärmste Stufe. (roter LED-Anzeiger leuchtet) 
        Die 2. Stufe ist die mittlere Stufe. (grüner LED-Anzeiger leuchtet) 
        Die3. Stufe ist die niedrigste Stufe. (blauer LED-Anzeiger leuchtet) 

Ist die blaue Stufe erreicht und wird die Ein-/Aus Taste ein weiteres Mal 
gedrückt, wird die Heizfunktion ausgeschaltet und die LED-Anzeigen leuchten nicht 
mehr. 
• Nach 100 Minuten ununterbrochenen Betriebs schaltet das Heizpad sich 
automatisch aus. Möchten Sie das Heizpad weiterhin benutzen, dann starten Sie 
ihre Powerbank erneut und drücken auf die On/Off-Taste des Reglers. 

 
!!  Beenden Sie die Benutzung, falls Sie Rötungen auf der Haut sehen oder das 
Heizpad unangenehm heiß wird! Übermäßige Hitze kann zu Verbrennungen 
führen.  
 
4.3  Betrieb mit USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) 

Verbinden Sie das mitgelieferte 
Verlängerungskabel mit dem Anschlusskabel 
des Heizpades. 
Stecken Sie den USB-Stecker des 
Verlängerungskabels in das mitgelieferte 
Netzteil. 
Drücken Sie die Power-Taste des Reglers 
kurz um den Regler einzuschalten. 
Drücken Sie bei Bedarf die Power-Taste erneut, 
um die gewünschte Temperaturstufe (1-2-3, rot -grün- blau) einzustellen. 
Ist die blaue Stufe erreicht und wird die Ein-/Aus Taste weiter gedrückt, wird die 
Heizfunktion ausgeschaltet und die LED-Anzeigen leuchten nicht mehr. 
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Nach der Verwendung trennen Sie das Verlängerungskabel von dem Netzteil.      

*** Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil ***
 

 
5.  Reinigung und Pflege 

 Außerhalb der Regler am Kabel ist das Heizpad wasserfest und kann per Hand 
gewaschen werden. 

 Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten. 
 Das Heizpad darf nicht in einem Trockner getrocknet oder gebügelt werden. Eine 

erneute Benutzung sollte erst nach vollständiger Trocknung des Gerätes erfolgen.                                                                                        

       
6.  Hinweise zur Entsorgung 

 
  
 

 
 
 
 

 
7.  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                                                                                       

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. 
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1.   Important instructions 
 
 Non-observance of the following instructions may result in personal injury or 

damage to property. 
 Do not use the device on children, disabled or sleeping persons, or heat-

insensitive persons who cannot react to overheating. 
 Children shall not play with the appliance. 
 Please do not pull, twist or bend the power lines sharply. 
 The following heating pad is not intended for use in hospitals. 
 When using the heat pad for several hours, we recommend setting the 

lowest temperature level to avoid overheating the heated part of the body. 
 Stop using the pad if it becomes uncomfortably hot. 
 
 
2. Included in delivery 
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 heating pad 
 1 x extension 18cm 
 1 x 1 x extension 60cm 
 1 x USB extension cable 
 1 x USB power adapter 
 1 x Instruction Manual 
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3.   Product features 
 

The Thermrup Far Infrared Multifunctional Heating Pad is suitable for heating the 
human body and object, the heating pad provides even and deep heat. With the 
included rubber bands, the heating pad can be easily attached to different body 
parts or objects. The product has 3 adjustable temperature levels. The special 
rubber heating element has a large heating surface and thus provides an overall 
even heat distribution. 

 

4. Operation 
4.1 Fix to the body 
Place the heating pad around your body or object. Next, close the Velcro on the 
rubber bands. Use the elastic strap extensions to wear the heating pad in any 
position on the body. 
 

 

                        

                                  

 
  

    ankle  Knee   wrist    elbow 

  shoulder    back 
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4.1 Operating with power bank 

 
 Plug the USB connector of the cable into the USB 
socket of the powerbank.  

Briefly press the power button on the controller to 
turn on the first level. 

Next, if necessary, press the power key again to set 
the desired temperature level (1-2-3, red-green-blue). 
Each single key touch increases the temperature by one level.        

The 1st level is the warmest level. (red LED indicator lights up). 
The 2nd stage is the middle stage. (green LED indicator lights up). 
The 3rd stage is the lowest stage. (blue LED indicator lights up). 

 When the blue level is reached and the ON/OFF button is pressed again, the 
heating function is switched off and the LED indicators no longer light up. After 
100 minutes of continuous operation, the heating pad will automatically turn 
off, restart your powerbank to continue.                                                            
 
!! Discontinue use if you see reddening of the skin or if the pad becomes 
uncomfortably hot! Excessive heat can cause burns. 
 
 
4.2 mains operation 
 
 Connect the supplied extension cable to 

the connection cable of the pad. 
 Plug the USB connector of the extension 

cable into the supplied power supply. 
 Press the power button of the controller 

short to switch on the controller. Then 
press the power button briefly to set the 
desired temperature level (1-2-3, red -
green-blue). 

 Press the power button until all of the LED off to switch off the controller. 
 After use, remove the extension cord from the 

charger.  
 
*** Please use only the supplied charger. *** 
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5.   Cleaning and maintenance 
 

 Outside the controls on the cord, the heating pad is waterproof and 
hand washable. 

 Never use aggressive cleaning agents or strong brushes. 
 The heating pad must not be dried in a dryer or ironed. It should only 

be used again after the device has completely dried. 
 

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.   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 


