Betriebsanleitung / Technische Daten
MESSWEIN-WÄRMER

Eiskalter Messwein gehört nun der Vergangenheit an.
Erwärmen Sie den Wein und / oder das Trinkwasser vor Beginn der Messe auf eine
angenehme Temperatur auf, mit unserem Messwein-Wärmer.
Eine Glasfaser verstärkte Kunststoffmatte mit integriertem
Kunststoff-Flächenheizleiter garantiert eine gleichmäßige, homogene Wärmeabgabe.
Dank der abwaschbaren, robusten Oberfläche ist dieses ca. 2 mm starke Produkt
besonders pflegeleicht und haltbar.
Die Messwein-Behälter werden vor Beginn der Messe auf dem Messwein-Wärmer
platziert. Je nach Umgebungstemperatur wärmt sich der Wein / das Wasser nach
10-30 Minuten auf eine angenehme Temperatur auf. Ein Must-Have in jeder
Sakristei.
Technische Daten:
• Maße: 27 cm x 27 cm
• Leistung: 15 Watt / 230 V
• Schutzklasse: II
• Inkl. Isolationsschicht
• Anschluss: 1,5 m Flachbandkabel und Stecker
• Farbe: hellgrau
• Anwendung: zum Aufwärmen von Messwein und Trinkwasser
• einfache Montage: auf- bzw. unterlegen - anstecken – heizen
Wo Sie den Messwein-Wärmer nicht verwenden dürfen:
Messwein-Wärmer sind nicht zur Verwendung im Freien, sowie in nassen Räumen,
wie Badezimmer, Duschen und dergl. bestimmt.
Der Messwein-Wärmer ist ausschließlich für den Gebrauch auf Tischen oder
sonstigen ebenen Oberflächen zu verwenden.
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Inbetriebnahme:
- Entfernen Sie alle spitzen Gegenstände von der Fläche, auf welche die
Heizung aufgelegt werden soll.
- Der Messwein-Wärmer darf nicht auf unebenen Flächen (wie z.B.
Gitterrosten, Kieswegen u. ähnlichem) verwendet werden.
- Der Messwein-Wärmer darf nicht bei tiefen Temperaturen (unter + 5°C) stark
gebogen oder eingerollt werden.
- Heizung aus der Verpackung entnehmen, ausgebreitet auf einen ebenen
Untergrund legen und den Netzstecker in die Steckdose stecken.
- Nicht in gefaltetem oder gerolltem Zustand benutzen!
- Den Messwein-Wärmer nicht in der Badewanne oder Dusche in Betrieb
nehmen!
Beim Betrieb beachten:
- Den Messwein-Wärmer nicht abdecken, keine Möbel draufstellen.
- Den Messwein-Wärmer vor der Benutzung auf eingedrungene Fremdkörper
z. B. Reißzwecken untersuchen!
- Vor der Untersuchung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- VORSICHT! Keine Nadeln hineinstechen! Keine spitzen Gegenstände
eintreten!
- Bei Automatikbetrieb (Zeitschaltuhren, Timer…) muss in angemessenen
Abständen die Funktion kontrolliert werden, um ein unkontrolliertes Heizen zu
vermeiden (z.B. Dauerbetrieb, Heizen im Sommer…)
- Netzkabel am Boden führen (nicht in geringer Höhe spannen) um
Stolpergefahr zu vermeiden.
Reinigung:
- Beim Reinigen auf jeden Fall den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
- Nicht in der Waschmaschine waschen!
- Kein Wasser über den Messwein-Wärmer gießen oder in Wasser einlegen!
- Den Kunststoff nur feucht abwischen.
- Keine Chemikalien verwenden, die PVC auflösen! (z.B. Aceton)
Transport - Lagerung:
- Messwein-Wärmer nicht falten oder knicken!
- Möglichst in flachem Zustand transportieren.
- Messwein-Wärmer nicht am Netzkabel aufhängen oder an diesem
nachschleifen.
- Unsere Produkte werden laufend dem neuesten Stand der Technik angepasst,
so dass mit Änderungen gerechnet werden muss.
- Fordern Sie deshalb regelmäßig neues Informationsmaterial an!
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