
USB Cup Warmer with
4 port USB hub
Instruction Manual

Features

Keeps drinks warm on your desk

Works on any available USB port

Plug & Play: no installation required

Low on energy usage (approx. 2.5 Watts)

Includes  4 port high-speed 2.0 USB hub

Power supply via USB cable, does not require external power cable

Equipped with on/off-switch and two LED status lights

How to get started

Attach the USB cable of the USB Cup Warmer directly to any available USB port on your 
computer. Do not use an external USB hub as this may cause issues with the appliance’s power 
supply.

1.

Switch on the USB Cup Warmer by pressing the button on the back. The appliance is switched on 
when the button is pressed down; otherwise the device is switched off.

2.

You can connect another four USB devices to the integrated hub. The hub works in “bus-
powered-mode”. The power supplied by your computer (100/500mA) is distributed across all four 
USB ports. The overall power consumption may not exceed the total amount when one or several 
devices are connected to the ports.

3.
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The green LED lights up when the device is ready to operate. When in heating mode the red LED 
lights up.

4.

Additional operating advice

When in heating mode, the metal plate will reach a temperature of 56 °C. Do not touch the hot 
plate as this may cause burns.

It is recommended to use pots that are sensitive to heat, i.e. cups made from metal or stainless 
steel. For best results, use cups that are slightly smaller than the hot plate. 

When in heating mode, always place a cup on the hot place. Otherwise, the appliance may over-
heat.

Switch off the USB Cup Warmer if not being used or if you leave the desk.
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Safety instructions

This instruction manual provides information for safe use of the USB Cup Warmer. Please retain 
this manual for future reference.

Do not use the USB Cup Warmer if 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.

If you notice any unusual sounds or smells coming from the appliance, unplug the device and 
disconnect from the power supply.

Technical specifications

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. 

Dimensions: 11.2 cm x 9.4 cm x 2.3 cm (excludes USB cable)

Weight: 88 grams

Operating voltage: USB + 5 V

Power output: 2.5 Watts

Power input: 500-1000 mA

Operating temperature: 0-45 °C

Data transfer rate: Standard 2.0 USB (480 MB/s)

Subject to technical modifications and possible errors 2
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Recycling and disposal

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.
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USB Tassenwärmer mit
4fach 2.0 Hub
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Wärmt Getränke direkt am Schreibtisch

Einsetzbar an jedem freien USB-Port

Plug & Play: Keine Installation erforderlich

Niedriger Stromverbrauch (ca. 2,5 Watt)

Inklusive 4fach High-Speed USB 2.0 Hub

Stromversorgung über USB, kein externes Netzteil notwendig

Mit Ein-/Aus Schalter und zwei Status LEDs

Inbetriebnahme

Schließen Sie das USB-Kabel an einen freien USB-Port Ihres Computers an. Verwenden Sie
dazu keinen externen USB-Hub, sondern einen Port direkt am Computer. Die Verwendung eines
USB-Hubs kann zu Problemen bei der Stromversorgung Ihres USB Tassenwärmers führen.

1.

Schalten Sie die Heizfunktion ein, indem Sie den Druckschalter auf der Rückseite betätigen. Bei
eingerastetem Schalter läuft das Gerät (ON), bei neutraler Schalterstellung befindet sich das
Gerät im Ruhezustand (OFF).

2.

Sie können bis zu vier weitere USB-Geräte an den eingebauten Hub anschließen. Der Hub
arbeitet im "Bus-Powered-Modus". Der vom Computer über USB gelieferte Strom (100/500 mA)
wird auf die 4 Ports verteilt. Der Gesamtstromverbrauch aller zu einem Zeitpunkt an den Hub
angeschlossenen Geräte darf diesen Wert auf keinen Fall übersteigen.

3.
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Die grüne Status-LED leuchtet, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Die rote Status-LED informiert
Sie darüber, ob die Heizfunktion eingeschaltet ist.

4.

Hinweise zum Betrieb

Im Wärmemodus erwärmt sich die Metallplatte auf ca. 56 °C. Berühren Sie die heiße Platte auf
keinen Fall. Dies könnte zu Verbrennungen führen.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit temperaturempfindlichen Gefäßen, wie z.B. Blechdosen
oder Edelstahlbechern. Der Gefäßboden sollte möglichst glatt und kleiner als die Metallplatte des
Tassenwärmers sein.

Im Wärmebetrieb bitte immer ein Gefäß auf die Metallplatte stellen. Das Gerät kann ansonsten
überhitzen.

Schalten Sie den USB Tassenwärmer aus, wenn Sie diesen nicht nutzen oder sich von Ihrem
Computer entfernen.
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Sicherheitshinweise

Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen
Umgebung.

Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen niemals selber aus. Ein
Umbauen oder Verändern des Gerätes beeinträchtigt die Produktsicherheit.

Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Behandeln Sie das Gerät sorgfältig. Es kann durch Stöße, Erschütterungen oder den Fall aus
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

Stellen Sie sofort den Betrieb ein und ziehen Sie den Stecker, falls das Gerät einmal
ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgeben sollte.

Technische Spezifikationen

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.

Abmessungen: 11,2 cm x 9,4 cm x 2,3 cm (ohne Anschlusskabel)

Gewicht: 88 Gramm

Betriebsspannung: USB + 5 V

Nennleistung: 2,5 Watt

Stromaufnahme: 500-1000 mA

Arbeitstemperatur: 0 °C bis 45 °C
Datenübertragungsrate: Standard USB 2.0 (480 MB/S)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 4
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Hinweise zur Entsorgung

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.
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