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Included in delivery

Features

•  A pair of heatable insoles

•  Fits shoe sizes 38-46

•  Printed template for cutting the correct size

•  Set contains two insoles, two battery cases and two ankle straps

•  Made from elastic EVA-foam, thickness: approximately 0.48 cm

•  Integrated heating wires evenly arranged within the insoles 

•  Each insole requires three 1.5 Volt AA-batteries which are not included in the delivery 

•  Ankle straps come with fastener strip

•  Insoles are cushioned and comfortable to wear

•  Made from long lasting and heat resistant material 

Two insoles (1x for the left  

shoe and 1x for the right  

shoe)

Two battery cases Two ankle straps
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How to get started

Remove the insoles, battery cases and 

ankle straps from the packaging.

Cut the insoles according to the size 

fitting for your shoes. Only cut along the 

template to avoid the integrated heating 

wires being damaged.

Place the left insole into your left shoe 

and the right insole into your right shoe 

with the printed side facing up.

Open the battery cases and insert three 

1.5 Volt AA-batteries in each case. 

Please ensure the "+" & "-" polarities  

are correct. Then, close the battery 

cases.

Put on your shoes and connect the cable 

attached to the insoles to the battery 

case. Turn the switch located on the 

battery cases to the position ON. A light 

will show and the heating process will 

commence.

Place the battery cases in the ankle 

strap pockets.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(continued on page 4)
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Additional operating advice

•  Do not use more than one insole per shoe.

•  Do not bend the insoles.

•  Ensure that the cable is correctly plugged into the battery case and that the pockets  

    are closed properly.

•  The ankle straps should be fastened tightly around the legs.

•  This instruction manual provides information for safe use of the Heated Insoles.  

    Please retain this manual for future reference.

•  Do not place more than one insole into a shoe to prevent the device from overheating.

•  Only use batteries as indicated in this instruction manual. Old and new batteries  

    should not be used together at the same time.

Safety instructions

(continued on page 5)

How to get started

Fasten the straps around your ankles or 

calves.

To switch off the Heated Insoles turn the 

switch located on the battery cases to 

the position OFF. The light turns off and 

the heating process stops. 

7.

8.

(continued from page 3)
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Safety instructions

Technical specifications

Advice on the disposal of electrical appliances

•  Many rechargeable batteries provide only lower voltages than standard batteries. This  

    product might not operate properly when using rechargeable batteries.

•  Do not use the product if the Heated Insoles, the cable, or the battery cases are  

    damaged. 

•  For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.

•  Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above 

safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of 

improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

•  Two insoles, can be cut to fit shoe sizes 38-46

•  Voltage: 4.5 Volt

•  Power: 1.8 Watt

•  Cable length: 43 cm

•  Made from: EVA-foam (thickness: 0.48 cm), synthetics, metal

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste.

Once this device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting

points in your area and about possible costs associated with the recycling process.

(continued from page 4)
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Advice on recycling batteries

This device uses disposable or rechargeable batteries. Used batteries should not be 

disposed of with regular household waste as they may contain lead, cadmium or 

mercury. Once disposable batteries are used, please take them to an authorized 

recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about 

collecting points in your area and about possible costs associated with the recycling 

process. Within Germany, you may also opt to return used batteries to the retailer.

Advice on recycling product packaging

We want you to enjoy your GreatGadgets products without creating mountains of

rubbish. That’s why the packaging of all our products is recyclable! Please support our

efforts by re-using the packaging of this product or recycling it appropriately. Within

Germany, you may also opt to return all packaging to the retailer.
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Beheizbare Schuheinlagen
Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Eigenschaften

•  Ein Paar flache beheizbare Sohlen zum Einlegen in die Schuhe

•  Passend zuschneidbar für die Schuhgrößen 38-46

•  Mit aufgedrucktem Schnittmuster

•  Set enthält zwei Sohlen, zwei Batteriefächer und zwei Beinmanschetten

•  Gefertigt aus elastischem EVA-Schaumstoff, Stärke ca. 0,48 cm

•  Eingearbeitete Heizdrähte verlaufen gleichmäßig verteilt 

•  Pro Einlage sind drei 1,5 Volt Mignon-Batterien (Typ AA) erforderlich (nicht im 

    Lieferumfang enthalten)

•  Manschetten mit Klettverschluss ausgestattet

•  Einlagen sind dämpfend und angenehm zu tragen

•  Material bietet gute Wärme- und Alterungsbeständigkeit

Zwei Schuheinlagen (1x 

für den linken Schuh und 

1x für den rechten Schuh)

Zwei Batteriefächer Zwei Beinmanschetten
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Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Nehmen Sie die Schuheinlagen, 

Batteriefächer und Manschetten aus der 

Verpackung.

Wählen Sie die passende Markierung 

für Ihre Größe aus und schneiden Sie 

die Schuheinlagen entsprechend zu. 

Achten Sie darauf, exakt entlang der 

Linie zu schneiden, um die eingearbeiteten 

Drähte nicht zu beschädigen.

Legen Sie die linke Schuheinlage 

anschließend in Ihren linken Schuh und 

die rechte Schuheinlage in Ihren rechten 

Schuh. Dabei muss die glatte, bedruckte 

Seite nach oben zeigen.

Öffnen Sie die Batteriefächer und legen 

Sie in jedes Fach drei 1,5 Volt Mignon-

Batterien (Typ AA) ein. Am Boden der 

Batteriefächer finden Sie Hinweise zur 

Polarität. Schließen Sie die Fächer 

anschließend wieder.

1.

2.

3.

4.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Beheizbare Schuheinlagen
Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Ziehen Sie Ihre Schuhe an und verbinden 

Sie die Kabel der Schuheinlagen jeweils 

mit einem Batteriefach, indem Sie den 

Stecker in die dafür vorgesehene Buchse 

stecken. Stellen Sie die Schalter an den 

Batteriefächern auf ON. Die Betriebs-

anzeige leuchtet und der Heizvorgang 

startet.

Die Batteriefächer verstauen Sie in den 

Taschen der mitgelieferten Bein-

manschetten.

Schnallen Sie die Manschetten um Ihre 

Knöchel oder die Waden.

Zum Ausschalten der Beheizbaren 

Schuheinlagen stellen Sie die Schalter, 

die sich an den Batteriefächern befinden, 

auf OFF. Die Betriebsanzeige erlischt, 

der Heizvorgang ist ausgeschaltet.

5.

6.

7.

8.

(Fortsetzung von Seite 8)
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Beheizbare Schuheinlagen
Bedienungsanleitung

Hinweise zum Betrieb

•  Pro Schuh darf nur eine Einlage verwendet werden.

•  Die Schuheinlagen bitte nicht knicken.

•  Vergewissern Sie sich, dass die Kabel korrekt mit dem jeweiligen Batteriefach 

    verbunden und die Taschen gut verschlossen sind.

•  Die Manschette sollte eng am Bein sitzen.

•  Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit den Beheizbaren Schuheinlagen 

    vertraut zu machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. 

    Bewahren Sie sie bitte zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.

•  Legen Sie in jeden Schuh nur eine Beheizbare Schuheinlage. Beim Übereinanderlegen  

    mehrerer Einlagen besteht Überhitzungsgefahr.

•  Nutzen Sie ausschließlich Batterien des angegebenen Typs. Verwenden Sie niemals 

    gleichzeitig alte und neue Batterien.

•  Wiederaufladbare Batterien/Akkus haben eine niedrigere Spannung, daher kann es 

    vorkommen, dass Geräte mit wiederaufladbaren Batterien/Akkus nicht funktionieren.

•  Sollten Sie Beschädigungen an einer Schuheinlage, dem Kabel oder Batteriefach 

    feststellen, nehmen Sie die Beheizbare Schuheinlage bitte nicht in Betrieb.

•  Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern der 

    Beheizbaren Schuheinlagen nicht erlaubt. 

•  Nässe, extreme Hitze, Stöße oder Knicken können das Produkt beschädigen und  

    unbrauchbar machen.

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung 

ergeben, erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, 

die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise 

verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise
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Beheizbare Schuheinlagen
Bedienungsanleitung

Technische Spezifikation

Hinweise zur Entsorgung von Elektrogeräten

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungsmaterial

•  Zwei Schuheinlagen passend zuschneidbar für Schuhgrößen 38-46

•  Spannung: 4,5 Volt

•  Leistung: 1,8 Watt

•  Kabellänge: 43 cm

•  Materialien: EVA-Schaumstoff (Stärke: 0,48 cm), Kunststoff, Metall

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung

wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten

bei Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

GreatGadgets-Produkte sollen Freude machen, keine Müllberge. Deshalb ist das

komplette Verpackungsmaterial recyclingfähig. Bitte unterstützen Sie unsere

Bemühungen, indem Sie die Verpackung dieses Artikels entweder in Ihrem Haushalt

weiterverwenden oder entsprechend sortiert dem Entsorgungssystem Ihrer Stadt

zuführen. Innerhalb Deutschlands können Sie die Verpackung auch an Ihren Händler

zurückgeben.
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Beheizbare Schuheinlagen
Bedienungsanleitung

www.splash-brands.com

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
Stand: 09/2012

GreatGadgets ist eine Marke der Splash Brands GmbH 
Benzenbergstr. 2 | 40219 Düsseldorf | Germany 

Telefon: +49 211-2095473 | Fax: +49 211-2095479

Hinweise zur Entsorgung von Batterien

Für den Betrieb dieses Gerätes werden Batterien oder Akkus benötigt. Gebrauchte

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden, da sie z.B. Blei,

Cadmium oder Quecksilber enthalten.

Bitte führen Sie die Batterien und Akkus nach dem Gebrauch einer sachgerechten

Entsorgung zu, indem Sie sie bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben. In

Deutschland ist außerdem der Händler, bei dem sie das Produkt erworben haben,

verpflichtet, leere Batterien und Akkus zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu

entsorgen.


