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Dieser mobile Sitz mit eingebauter Sitzheizung ist fast überall  
einsetzbar und garantiert durch die äußerst bequeme Rückenlehne 
hervorragenden Sitzkomfort. Darüber hinaus ist eine 4-stufige 
Heizung integriert. Zwei im Stuhl eingearbeitete Heizpads sorgen 
für einen warmen Rücken und Gesäß. Dieser Sitz wird mit einem 
kompakten und sehr leichten 7,4 Volt Lithium Ionen Akku betrieben. 
Dies reicht für einen Heizbetrieb von 4–6 Stunden. Der kleine  
Akku ist einer speziellen Tasche untergebracht. Die Wärmepads  
sind nach ca. 2-3 min auf Betriebstemperatur.  
Die Infrarotwärme (Strahlungswärme) sorgt  
dafür, dass die Sitz- und Rückenfläche  
umso wärmer wird je länger  
man darauf sitzt.

This mobile seat with a built-in seat heater can be used almost every- 
where and guarantees by the extremely comfortable back outstanding 

seating comfort. A three-stage heating is integrated. Two built in heating 
pads provide a warm back and butt. This seat is powered by a compact 

and very light 7.4 Volt lithium-ion battery. This is sufficient for a heating 
operation of 4-6 hours. The small battery is housed a special bag. The 
heating pads are after 2-3 min to operating temperature. The infrared 

heat (radiant heat) ensures that the seat is getting warmer the 
longer you sit on it.

Die praktischen Trageriemen ermöglichen ein 
problemloses und leichtes transportieren des 
Bottom Heaters. Durch das kleine Packmaß 
lässt sich der Bottom Heater gut verstauen.

The handy strap allows trouble-free and easy transport 
of the Bottom Heater. Through the small packing size 

mean that the Bottom Heater can easy stow away.

Durch die leicht bedienbare Gurt-
verstellung kann die Rückenlehne 

individuell eingestellt werden.
By easy to use belt adjustment,
 the backrest can be adjusted 

individually.

Eingearbeitete Heizpads in der 
Rückenlehne sorgen für angenehme 
Wärme im Rückenbereich.
Built in heating pads provide 
a warm back.

Die eingearbeiteten Heizpads 
im Sitzbereich garantieren ange-
nehme Wärme im Gesäßbereich.
The built-in heat pads in the seat 

area ensure pleasant warmth 
in the butt area.

Die Temperatur der Heizpads lässt sich mit dem leistungsstarken 
Akku in drei unterschiedlichen Stufen einstellen. Zusätzlich bietet 
der Akku einen USB-Anschluss der das Aufladen eines Handy-
Akkus ermöglicht. Der Hochleistungsakku lässt sich problemlos 
über das mitgelieferte Ladegerät aufladen.
The temperature of the heating pads can be adjusted in three  
different stages. In addition, the battery has a USB port which 
allows charging of mobile phone batteries. The battery 
can be recharged by the supplied charger.

Gerustet fur die kalte Jahreszeit !
Equipped for the cold season!

.. ..

Bottom Heater - oliv

Bottom Heater - olive

Art.-Nr.: 10151

Bottom Heater - schwarz

Bottom Heater - black

Art.-Nr.: 10150

€ 99,-
Unverbindliche 

Preisempfehlung inkl. MwSt. 
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