
WARM ME 
________________________________________________________ 
 Bedienungsanleitung 
 
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.  
Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Verpackung 
und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, 
dass das Produkt keine sichtbaren Schäden aufweist und jegliches 
Verpackungsmaterial entfernt wird. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, 
benutzen Sie das Produkt nicht, sondern nehmen Kontakt zum uns auf. 
 

Bedienungshinweise: 
1. Verbinden Sie eine 5V Powerbank mit dem dafür vorgesehenen 

Stecker in der Tasche.  
2. Außen an der Weste befindet sich der Einschaltknopf. Drücken Sie 

den On-Button für 3 Sekunden. 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, Weiß = mittlere Heizstufe und Blau 
= niedrigste Heizstufe. 

4. Um das Produkt auszuschalten, drücken Sie den Power-Botton 
wieder für 3 Sekunden.  

 

HINWEIS:  Bitte beachten Sie, dass die Betriebsdauer und/oder die 
Temperatur des Produkts mit Powerbanks anderer Hersteller und bei sehr 
kalten Temperaturen vermindert werden kann. 
      

Empfehlung: 
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. 
 

Reinigung und Instandhaltung des Produkts:  
Das Produkt per Handwäsche oder 30° Grad Pflegeleichtstufe gewaschen 
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. 
 
 

DE 



Reklamationen: 
Die Garantie beträgt 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 zurückzuführen 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. 
 

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 
 

WARNUNGEN: 
• Dieses Produkt darf nicht von Personen benutzt werden, die 
überempfindlich gegen Hitze sind oder von anderen schutzbedürftigen 
Personen, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können 
• 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. 
• Keine Nadeln hineinstechen. 
• Nicht gefaltet oder zusammengeschoben benutzen. 
• Nicht durchnässt verwenden. 
• 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. 



• 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. 
• 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. 

 

Technische Daten 
Siehe Typenschild-Etikett 
________________________________________________________________ 
    

 User Manual  
 
Read these operating instructions carefully, keep them for later use, make 
them available to other users and observe the notes and warnings.  
Check the scope of delivery for external integrity of the packaging and for 
completeness of the contents. Before use, ensure that there is no visible 
damage to the product and that any packaging material has been removed. If 
you identify any damage, do not use the product and contact us. 
 

Operating instructions: 
1. Connect a 5V powerbank to the designated plug inside the bag.  
2. Outside of the vest is the power on button. Press the on button for 3 

seconds. The product is now active and heating at full power (color 
red is solid). 

3. The product has 3 heating levels, which can be adjusted by briefly 
pressing the power button. The levels can be identified by color. Red = 
highest heating level, White = medium heating level and Blue = lowest 
heating level. 
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4. To switch off the product, press the power button again for 3 seconds.  
 

NOTE: Please be aware that the operating time and/or temperature of the 
product may be reduced with powerbanks from other manufacturers and in 
very cold temperatures. 
      

Recommendation: 
When not using the product's warming function, disconnect the powerbank by 
unplugging the cable from the powerbank. 
You can achieve the fastest heating of the product by first setting the highest 
temperature level (red). The product will heat up within 5min. 
 

Cleaning and maintenance of the product:  
Wash the product by hand wash or 30° degree easy care setting. No contact 
with sea salt, solvents, alcohol, gasoline and any other chemical detergents. 
The manufacturer assumes no responsibility for failure to comply with these 
recommendations on the part of users. 
 

Complaints: 
The guarantee is 2 years for the product from the date of purchase. Excluded 
from this are the improper use of the item, renting the item, the user's own 
fault, wearing parts, public use or use in communities, modifications to the 
product, improper cleaning or storage, accessories, normal wear and tear of 
the product (visual aspect) and damage and repairs not attributable to the 
manufacturer. If a defect occurs that you believe is a manufacturing or 
material defect and if the warranty period has not expired since the date of 
purchase, return the product to the dealer from whom you purchased it. The 
item will be exchanged after a thorough inspection. In all other cases, we will 
charge for the repair, materials and shipping costs upon prior agreement. The 
warranty is not valid in any case if the proof of purchase is not enclosed. 
 

Often the reason for complaints are operating errors. Those can often be 
solved by phone. Please contact us:   
 

Outchair GmbH                                                                                                                                                                                                   
E-mail: hello@outchair.com 
Phone: +49 162 7553501 
 

WARNINGS: 
• This product must not be used by persons who are hypersensitive to 

heat or by other vulnerable persons who cannot react to overheating 
• This product must not be used on young children (0-3 years) because 

they cannot respond to overheating. 
• This product may be used by young children (3-8 years) only under 

adult supervision. 
• This product may be used by older children (8 years and older) and 

persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack 
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of experience and knowledge, only if they are supervised and/or have 
been instructed concerning the safe use of the product and have a 
satisfactory understanding of the hazards involved. 

• Do not insert needles. 
• Do not use folded or collapsed. 
• Do not use soaked. 
• Do not pull, twist or bend sharply on the leads. 
• This product must be checked regularly to see if it shows any signs of 

wear or damage. If such signs are present or if the product has been 
used improperly, it must first be checked by the manufacturer before 
being switched on again. 

• While the product is switched on 
-no object (e.g. suitcase or wicker basket) should be placed on it 
-no heat source such as a bed bottle, heating pad or similar should be 
placed on it. 

• Note that the product must not be dry cleaned, wrung out, machine 
dried, ironed or pressed. Otherwise, the product may be damaged. 

• Do not reconnect the product to the powerbank/battery/battery pack 
until the product and the connector plug of the connecting cable are 
completely dry. Otherwise, the product may be damaged. 

 
What to do in case of problems? 
The product does not warm up: 
- Is the product turned on?  
- Is the power bank/battery/battery pack charged?  
- Check if the connector plug is firmly inserted into the connector socket of 
the powerbank/battery/battery pack. 
- If the power bank/battery/battery is used near strong magnetic fields, it may 
malfunction. Change its location, disconnect it and reconnect it. 
 
Technical data 
See washing label 
 
 
 
 
 
 


