
 

 
Bedienungsanleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fußwärmer 
Modell: FW10323 

 
 



 

Allgemeine Sicherheitshinweise 
 
Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch 
und bewahren Sie dieses Dokument gut auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte 
ist diese Gebrauchsanweisung mit zu übergeben. Zudem ist es ratsam den 
Kassenbon, sowie die Verpackungen des Gerätes ebenfalls aufzubewahren. 
 

- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür 
vorgesehenen Zweck, dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch 
vorgesehen. Dieses Wärmeunterbett ist nicht zur Nutzung in Einrichtungen wie 
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Betreuungseinrichtungen usw. 
bestimmt! 

 
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht im Freien. 
 

- Schützen Sie dieses Gerät vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit 
und scharfen Kanten. 
 

- Berühren Sie dieses Gerät niemals mit feuchten Händen. 
 

- Verwenden Sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck, nämlich zum 
aufwärmen von Betten. 
 

- Falls das Gerät nass geworden ist, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker. 
 

- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt. Bei Nichtgebrauch ziehen Sie 
den Stecker aus der Steckdose. Sollten Sie den Raum verlassen, so schalten Sie 
das Gerät immer aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose. 
 

- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, so ziehen Sie immer am 
Netzstecker, nicht am Kabel. 
 

- Prüfen Sie das Gerät sowie den Netzstecker und das Kabel vor jedem Gebrauch 
mehr verwendet werden. 
 

- Kindern ist die Benutzung dieses Gerätes untersagt. Kinder unter 3 Jahren sind 
unfähig auf eine Überhitzung zu reagieren. Kinder über 3 Jahren dürfen das Gerät 
nur benutzen, wenn die Regel und/oder Steuereinheit von einem Elternteil oder 
einer Aufsichtsperson eingestellt wurden oder das Kind ist entsprechend 
eingewiesen worden 
 

- Stellen Sie das Gerät niemals auf eine heiße Oberfläche, z.B. Herdplatte o.ä.. 
 

- Verwenden Sie nur Original-Zubehör. 
 

- Verwenden Sie keine Nadeln, diese können die elektrische Verdrahtung 
beschädigen. 
 

- Führen Sie niemals Gegenstände in das Gerät ein. 
 



 

- Schalten Sie das Gerät niemals an, wenn es feucht / nass oder gefaltet ist. 
 
 
 

- Schützen Sie Kinder vor Verletzungen, indem Sie den Zugriff auf das Gerät nicht 
zulassen, z.B. durch herunterhängende Kabel o.ä. 
 

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem 
Gerät spielen. 
 

- Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc. 
erreichbar liegen, um eine Gefährdung von Kindern auszuschließen. 
 

- Lassen Sie dieses Gerät nur von einem Fachkundigen instandsetzen. Auch bei der 
Instandsetzung vom Stromkabel ist darauf zu achten, dass dieses Kabel 
mindestens in der Ausführung VDE, H03VV-F 3x0,75mm² oder besser ist. 
 

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kindern) 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. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden. 
 

- Betreiben Sie das Gerät niemals im geknicktem, gefaltetem oder gerolltem 
Zustand. 
 

- Betreiben Sie das Gerät niemals mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem 
separaten Fernwirksystem. 
 

- Um einen besseren Schutz zu gewährleisten, wird empfohlen, am Stromkreis der 
das Gerät versorgt, eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, die einen nominalen 
Auslösestrom von maximal 30mA (ideal 10mA) hat, zu installieren. Fragen Sie 
diesbezüglich Ihren Installateur.  
 

- Schalten Sie das Gerät bei Störungen sofort aus! 
 

- Das Netzkabel und der Schalter müssen sich immer außerhalb des Betts befinden. 
 

- Wenn Sie das Gerät verstauen, achten Sie darauf, dass das Wärmeunterbett 
abgekühlt ist. Wenn Sie die Heizdecke lagern, dass Sie keine scharfen Knicke 
auftreten. Vermeiden Sie es, Falten in die Heizdecke zu drücken. 
 
 
 
 

 
 
 

WARNUNG! 
Lassen Sie Kinder nicht mit Folie spielen, 
es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR! 

WARNUNG! 
 
Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es gefaltet , feucht, 
nass ist oder sich Personen auf diesem befinden. 
 
 



 

Zusätzliche Sicherheitshinweise 
 
 

- Berühren Sie das Gerät niemals wenn Sie duschen oder baden. 
 

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit frei zugänglich ist. 
 

- Betreiben Sie das Gerät nur mit vollständig ausgerolltem Netzkabel. Wickeln Sie 
das Kabel niemals um das Gerät und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit 
heißen Oberflächen in Berührung kommt. Achten Sie darauf, dass Niemand über 
das Kabel stolpert. 
 

- Decken Sie das Gerät niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.  
 

- Achten Sie darauf, dass Niemand über das Kabel stolpert. 
 

- Prüfen Sie vor dem Gebrauch von Zubehör, diese auf Verschleiß oder 
Beschädigungen.  
 

- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird. Sorgen 
Sie dafür, dass das Kabel niemals mit heißen Flächen in Berührung kommt. 
 

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es zur Aufbewahrung 
verstauen. Während der Aufbewahrung darf das Gerät nicht geknickt und es 
dürfen keine Gegenstände darauf abgelegt werden. 
 

- Stecken Sie niemals Gegenstände in das Wärmeunterbett, wie z.B. Nadeln. 
 

- Das Gerät ist regelmäßig dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung 
oder Beschädigung zeigt. Falls solche Anzeichen vorhanden sind oder falls das 
gerät unsachgemäß gebraucht wurde oder das gerät nicht funktioniert, muss es 
vor erneutem Gebrauch zum Händler zurückgegeben werden 
 

- Die Heizdecke darf nur als Unterdecke verwendet werden. Die Verwendung bei 
Futons oder ähnlichen Bettarten wird nicht empfohlen. 
 

- Verwenden Sie des Wärmeunterbetts niemals im Zusammenhang mit 
einstellbaren Betten, die Heizdecke und die Kabel können sich in Kanten oder 
Gelenken verfangen und beschädigt werden. 
 

- Achten Sie darauf, dass das Heizelement auf keiner Seite des Betts über die Kante 
der Matratze hängt. Prüfen Sie zudem täglich, ob das Wärmeunterbett sicher und 
fest auf der Matratze befestigt ist. 
 

- Prüfen Sie, ob die Heizdecke die richtige Größe hat. 
 

- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in Krankenhäusern bestimmt. 
 



 

- Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze 
sind und von anderen schutzbedürftigen Personen, die nicht auf eine Überhitzung 
reagieren können 
 
 

- Eine ausgedehnte Anwendung auf höchster Stufe kann zu Verbrennungen der 
Haut führen. 
 

- Das Wärmeunterbett darf nicht eingeklemmt und / oder gestopft werden, z.B. in 
Bettkästen, Schubalden o.ä. 
 

- Halten Sie die Den Schalter (Kontrolleinheit) stets von Fenstern fern. 
 

- Diese Heizdecke muss während des Betriebes immer voll ausgebreitet sein, um 
Überhitzung zu vermeiden.  
 

- Bettwäsche sollte nicht zurückgeschlagen werden, wenn die Heizdecke 
eingeschaltet ist. Stellen Sie niemals Gegenstände auf das Wärmeunterbett, wenn 
dieses eingeschaltet ist. 
 

- Legen Sie die Heizdecke niemals unter Kissen oder Polstern aus. 
 

- Personen, die unter Bettnässung leiden, dürfen dieses Wärmeunterbett nicht 
verwenden. 
 

- Betreiben Sie die Heizdecke niemals in Verbindung mit einem Wasserbett. 
 

- Lassen Sie das Gerät spätestens nach 3 Jahren Betrieb in einer Fachwerkstatt 
prüfen. 
 

- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn sich Personen auf diesem befinden. 
 

- Die Heizdecke und die Anzeigelampe sind unabhängig von einander geschaltet. 
Falls die Lampe nicht mehr leuchtet, muss geprüft werden, ob die Heizdecke 
fehlerfrei funktioniert. 
 

- Stellen Sie sicher, dass das Wärmeunterbett immer flach und ohne Falten auf dem 
Bett liegt. 
 

- Wickeln Sie die Heizdecke niemals in einer Bettdecke o.ä. ein. 
 

- Benutzen Sie das Gerät niemals zusammen mit anderen Heizgeräten wie z.B. 
Wärmflaschen, Fußwärmer usw. 
 

- Verwenden Sie die Heizdecke niemals währen Sie rauchen. 
 

- Trocknen Sie dieses Wärmeunterbett niemals in einem Trockner. 
 

- Nach der Benutzung der Heizdecke muss diese mindestens 60 Minuten unter 
Beobachtung stehen, um mögliche Brandentstehung zu vermeiden. 
 



 

- Reinigen Sie die Heizdecke nur punktuell. Mehr hierzu unter dem Punkt 
„Reinigung“. 
 
 

Erklärung der Symbole 
 
  
 Keine Maschinenwäsche 
 
 Nicht im Trockner trocknen  
 
 
 Heizdecke nicht falten 
 
 
 Keine Nadeln in die Heizdecke stecken 
 
 Keine Verwendung für Kinder unter 3 Jahren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inbetriebnahme 
 
Vorbereitung 
Packen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen ggf. Schutzfolien und 
Aufkleber. Prüfen Sie zudem, ob das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist. 
 
 
Anschluss 
Prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes 
übereinstimmt. Diese lautet: 230V, 50Hz. Zudem befindet Sich diese Angabe 
auch auf dem Typenschild des Gerätes. 
 
 
 
 
Inbetriebnahme 
 

1. Legen Sie die Heizdecke flach auf das Bett, das Ende ohne Bedienteil liegt 
am Fußende des Betts. 

2. Fixieren Sie das Wärmeunterbett mit den vier Eckverbindungen an den 
vier Ecken des Betts. 

3. Prüfen Sie, ob die Heizdecke flach liegt, keine Wellen schlägt oder geknickt 
ist. 

4. Verbinden Sie nun die Heizdecke mit dem Stromkreislauf und bringen den 
Schalter in Position „2“. Der Erwärmungsvorgang startet nun. Falls die 
gewünschte Temperatur erreicht ist, bewegen Sie den Schalter auf die 
Position  „1“, die Heizdecke hält nun die Temperatur.  

5. Zum Ausschalten schieben Sie den Schalter auf die Position „0“. 

 
Reinigung 
 
Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder 
vorgenommen werden. 
 
Reinigung 
Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker, zudem achten 
Sie darauf, dass das Gerät abgekühlt ist. Tauchen Sie das Gerät niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie niemals scheuernde oder 
scharfe Reinigungsmittel oder Reinigungsgeräte.  
 
Punktuelle Reinigung 
Wischen Sie die betroffene Stelle mit einem Schwamm und etwas 
Feinwaschmittel in handwarmen Wasser ab. Spülen Sie die Stelle anschließend 
mit reichlich kalten, klaren Wasser nach. Zum Trocknen legen Sie die Heizdecke 
an einen flachen und schattigen Ort aus.  
 
 
 
 



 

Technische Daten 
 
Modell:     10323 / B232 
Spannungsversorgung:  220-240V, 50Hz 
Leistungsaufnahme:  45 Watt 
 
 

Entsorgung 
 
Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll, sondern nutzen Sie für die 
Entsorgung die dafür vorgesehenen Sammelstellen.  
 

Konformitätserklärung 
 
Die Konformität des Produktes mit den gesetzlichen Vorgaben wird gewährleistet. 
Eine vollständige Konformitätserklärung finden sie unter: 
http://www.sarcona.de/CE/10323.pdf 
 
 
Diese Bedienungsanleitung kann auch unter www.sarcona.de/BDA/10323.pdf 
heruntergeladen werden. 
 

 
Hergestellt für: 

Sarcona AG 
Zöllners Garten 1  
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