
Heizkissen
für außen und innen

Maybaum

Innovation – für Sie!
Unser heizbares Maybaum Komfort-Kissen verwandelt jeden Sitz in Ihre private Wohlfühl-Oase.
Das stilvolle Heizkissen entspannt müde Muskeln und Gelenke, lindert Schmerzen und sorgt für
stundenlanges Wohlbefinden und Entspannung auf dem Sofa, auf der Terrasse, beim Camping oder
im Büro - ein reines Vergnügen!

Das atmungsaktive Material des Heizkissens garantiert maximalen Komfort dank der gewobenen
feinen Polymer- und Silberfäden. Dank einer speziellen Schutzmembran ist es robust,
wasserabweisend und leicht zu waschen. Besonders praktisch, wenn mal ein Getränk verschüttet
wurde oder ein Haustier seine Spuren hinterlassen hat.

Dieses Heizkissen ist genau das, wovon Sie an kühlen Tagen träumen: In nur 2-3 Minuten erwärmt
es sich dank der innovativen MyHeat-Technologie, die in Deutschland entwickelt und patentiert
wurde, auf angenehme 42C°. Die weich gesteppte Stoffstruktur ermöglicht eine gleichmäßige und
konstante Wärmeverteilung und sorgt für warme und angenehme Stunden überall.

Eine neue Dimension der Sicherheit.
Ihre Sicherheit steht im Mittelpunkt unserer Philosophie und daher haben wir unsere intelligente
MyHeat-Technologie entwickelt, um eine neue Dimension der Sicherheit zu schaffen. Sie müssen
sich keine Sorgen mehr machen : Überhitzung, Stromschlag oder Brandgefahren durch Kurzschluss
oder defekte Thermostate sind ausgeschlossen.

Dank des Hi-Tech Gewebes aus feinsten Polymeren (Smart Fibre Technology) und anti-allergenen
Silberfäden unter Verwendung der sicheren Niederspannungstechnologie besteht keine Gefahr eines
Stromschlags mehr.

Komfort für überall: Für Outdoor- und Campingbegeisterte besteht die Möglichkeit, eine spezielle
Powerbank als Stromversorgung zu verwenden, mit dem Sie Ihr elektrisches Kissen auch unterwegs
benutzen können.
Wärme ‚on the go‘ - um Sie warm und gemütlich zu halten - auch draußen, in kühlen Nächten.

Eine neue Dimension an Komfort und Sicherheit – danke 

unseres innovativen Heizkissens, von Maybaum in 

Deutschland für Sie entwickelt.



Optimal einstellbare Temperatur
Mit dem Heizkissen können Sie sich sanft aufwärmen, sich warm
halten oder z.B. Rücken- oder Bauchschmerzen lindern und
gleichzeitig den Körper entspannen. Genießen Sie die Wärm,
genießen Sie Zeit für sich. Benutzen Sie das Heizkissen ums ich
auszuruhen oder verwenden Sie es, um Schmerzen der Muskeln oder
Gelenke zu lindern.
Das Heizkissen ist aus einem intelligenten Heizmaterial konstruiert
(MyHeat Technologie) ausgestattet. Über den eleganten 5-Stufen-
Regler (Farbanzeige: blau, weiß, gelb, orange, rot) kann man die
Wärme bequem regeln.

Angenehm weicher Stoff
Die äußeren Schichten des erhitzten Kissens bestehen aus robustem

und dennoch weichem Gewebe (100% Polyester). Dieses Material ist

besonders leicht zu reinigen, Flecken können leicht abgerieben oder

ausgewaschen werden. Der Controller und der Adapter können

entfernt und das elektrische Kissen bis 30C°von Hand gewaschen

werden (siehe Gebrauchsanweisung).

Die MyHeat-Technologie lässt den Stoff atmen und verleiht ihm eine

neue Dimension des Komforts: Er ist weich, flexibel und hat

natürliche Wärme. Keine harten Kabel können mehr stören.

Neue Dimensionen von Sicherheit, Komfort, 

Energieeinsparung und Benutzerfreundlichkeit
Unser Maybaum-Heizkissen verfügt über eine elektronische

Temperaturregelung mit beleuchteter Funktionsanzeige und fünf

individuell einstellbare Temperaturstufen bei einer Leistung von bis

zu 15 Watt. Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht wurde, hat

die intelligente Faser einen sehr geringen Energieverbrauch - das

spart nicht nur Energie und, Geld – es schont auch die Umwelt.

Die Verwendung von Niederspannung macht die Verwendung

besonders sicher und es besteht keine Gefahr eines Stromschlags,

selbst wenn das Kissen versehentlich nass wird. Das Maybaum-

Heizkissen kann auch in Gegenwart von Senioren, Kindern oder

sogar Haustieren sicher verwendet werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Produktabmessungen: 40 x 45 cm
• Erwärmt sich in nur 2-3 Minuten auf angenehme 42C°
• Elektronische Temperaturregelung mit 5 verschiedenen voreingestellten Pegeln
• Eine neue Dimension der Sicherheit dank der einzigartigen Maybaum MyHeat-

Technologie
• Abnehmbarer Schalter mit beleuchteter Funktionsanzeige
• Handwaschbar bis 30C°(siehe Anleitung)
• Material: angenehm weiches Polyestervlies, atmungsaktiv
• In vier Farben erhältlich: Paris, Venedig, Rio und Sydney
• Leistung: 15W
• Spart Geld und Energie und schont die Umwelt

Mit dem innovativen Heizkissen, entwickelt von Maybaum in Deutschland,  

nie wieder frieren.


