
// Gebrauchsanweisung

Danke, dass Sie sich für die hochwertige, heizbare Tasche Hot Bag von Point Dry® entschieden haben.
Schon nach dem ersten Mal werden Sie feststellen, wie angenehm es ist, an kalten, feuchten Tagen von 
Anfang an komfortable warme Füße zu haben. Um an dieser Neuheit viel Freude zu haben, lesen Sie bitte 
diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

// Verwendung

•	 Zum Trocknen und Vorwärmen von Ski- und Snowboard-Stiefeln, Jagd- und Arbeitsschuhen, Hand-
schuhen, Mützen, Socken usw. Durch die Belüftungsöffnung am Boden und den Luftaustritt am obe-
ren Teil der Tasche sorgt der „Kamineffekt“ für eine gute Luftzirkulation in der Tasche.  

•	 Für ein optimales Ergebnis geben Sie über Nacht die zu trocknenden bzw. vorzuwärmenden Gegen-
stände in die Tasche und schließen diese mit dem 230V Stecker an das Stromnetz an. Am nächsten 
Morgen während der Fahrt die Tasche mit dem 12 Stecker im Auto anschließen. 

•	 Nur so viele Gegenstände in die Tasche geben, dass noch eine ausreichende Luftzirkulation gewähr-
leistet ist.

•	 Die Vorwärmzeit hängt von der Menge, der in der Tasche befindlichen Gegenstände ab und beträgt 
etwa 30 Minuten. Der schonende Trockenvorgang ist abhängig vom Feuchtigkeitsgrad der zu trock-
nenden Gegenstände.

•	 Genießen Sie von Anfang an das angenehme Gefühl warmer Füße und den komfortableren Einstieg, 
vor allem bei Hartschalen-Boots.

•	 Durch das diagonale Umsetzen des Schulter-Riemens, lässt sich die normale Tasche auch bequem 
schräg über der Schulter wie ein Rucksack tragen. Versetzen Sie hierzu einen Verschlusshaken des Tra-
geriemens zu einer der beiden Schlaufen in die untere Ecke der Tasche, außer Sie haben bereits die 
heizbare Rucksack-Tasche mit zwei gepolsterten Schulterriemen, die sich in der Rückwand der Tasche 
versenken lassen. 

•	 Der Schulterriemen mit Stopper - Innenbogen Richtung Hals gerichtet - verhindert das Abrutschen 
der Tasche.

•	 Das hochwertige reißfeste Material, ein verstärkter Boden und die gute Isolierung sowie die Tragerie-
men mit Klemmvorrichtung sind weitere Pluspunkte in Sachen Komfort.

•	 Bei den XL-Modellen befindet sich im Boden eine PE-Unterlage zum Schuhe wechseln im Schnee und 
zur Schonung der Heizmatte.

•	 Optional gibt es ein 12V Verlängerungskabel 250 cm.

// Plege- und Sicherheitshinweise

•	 Schuhe bzw. andere Gegenstände, die zum Trocknen oder Vorwärmen in die Tasche kommen, sind 
vorher von Wasser, Schnee und Schmutz zu befreien.

•	 Tasche nie an den Elektrokabeln anheben.
•	 Das Elektrokabel nicht durch scharfkantige Gegenstände beschädigen.
•	 Eine leere Tasche nicht länger als zwei Stunden, eine befüllte Tasche nicht länger als 15 Stunden am 

Stromnetz lassen.



•	 Bei abgestelltem Motor, die Tasche nicht am 12V-Zigarettenanzünder lassen, da sonst die Batterie 
entleert werden kann. 

•	 Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Materialien in die Taschegeben, die nicht über 45°C erwärmt 
werden dürfen. Bitte eventuelle Hinweise von Schuh- und Einlagen-Herstellern beachten! Wenn eine 
geringere Innentemperatur gewünscht wird, einfach den Reißverschluß etwas geöffnet lassen.

•	 Helme wegen der empfindlichen Beschichtung nur unter Vorbehalt in die Tasche geben. Bitte Helm-
halterung außen verwenden.

•	 Beim Trockenvorgang werden normalerweise Geruchsbakterien beseitigt. Sollte dies nicht der Fall 
sein, verwenden Sie entsprechende Sprays bzw. antibakterielle Duftmittel.

•	 Sollte das Heizelement defekt sein, lässt es sich leicht durch Öffnen der seitlichen Klettverschlussbän-
der (beim Blitzsymbol) am Futter entfernen. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem Händler.

•	 Achtung! Bei Problemen mit dem 12V Stecker: Erst Sicherung im  Auto bzw. Sicherung am Taschen-
stecker (10A) prüfen! Diese ist leicht auswechselbar und im Autofachhandel erhältlich.

•	 Durch Entfernen des Heizelementes können Sie die Tasche auch außerhalb der kalten Saison als nor-
male Sporttasche verwenden.

•	 Achtung: Tasche nicht ins Wasser stellen und nicht in die Waschmaschine geben. Reinigen der Tasche 
nur nach Entfernen des Heizelementes. Bitte verwenden Sie hierzu ein feuchtes Tuch.

// Plege- und Sicherheitshinweise

•	 Die Tasche aus 600 D-Polyester ist mit Spezialisolierung und zwei Stromanschlüssen sowie einem 
Heizelement ausgestattet.

•	 AC 230V: 75 Watt, DC 12V: 40 Watt
•	 Zirka-Maße: B 39 cm / H 39 cm / T 26 cm
•	 XL Modelle: B 41 cm / H 44 cm / T 27 cm (ca. 25 % mehr Volumen)
•	 XXL Modelle: B 40 cm/H 49 cm / T 32 cm
•	 Bitte achten Sie beim 12V Anschluß auf ausreichende Batteriekapazität bzw. beachten Sie die Vor-

schriften der Autohersteller. Für Schäden an 12V Steckern kann Point Dry keine Herstellergarantie 
übernehmen.

•	 Technische Änderungen vorbehalten.
•	 Nur für Deutschland: Unsere Produkte sind nach den WEEE-Richtlinien hergestellt. Zu entsorgende 

Elektroteile bitte bei denvorgesehenen Sammelstellen abgeben.

// Garantie/Gewährleistung

•	 Für Hersteller bedingte Fehler gewähren wir zwei Jahre Garantie (Kaufnachweis erforderlich), wobei 
wir uns das Recht auf Nachbesserung vorbehalten. Von der Garantie ausgeschlossen sind fehlerhaf-
te Anwendungen, Beschädigungen und Verschleiß (z.B. defekte Reißverschlüsse) durch den Nutzer 
sowie Schäden am 12V Stecker, wie z. B. verschmorte Stecker (Auto-Steckdose im Fachhandel prüfen 

•	 lassen!). Bitte fragen Sie Ihren Händler oder Importeur bzw. kontaktieren Sie uns: info@pointdry.com

// Weitere Produkte

Heizbare Sitzkissen
http://pointdry.com/sitzkissen/


