
we keep you warm



heatme - das Heizkissen

Draußen sitzen und klare Luft 
genießen, selbst wenn die Tage 
ein wenig kühler werden - mit 
dem neuen heatme Heizkissen 
von MOONICH ganz einfach!

Die Innovation ist ein wechsel-
barer Akku in Kombination mit 
einem Sensor-System von 
sit&heat. So heizen die Kissen nur 
dann, wenn sich jemand setzt. 
Und das Beste: die Kissen sind 
immer einsatzbereit, rund um die 
Uhr - 24/7. Wenn ein Akku mal 
schwächer werden sollte, kann 
man ihn einfach austauschen.
Außerdem kann der Akku zusätz-
lich als Ladegerät/Powerbank 
für andere Mobilgeräte genutzt 
werden.
Keine Ausfälle, keine Leerlauf-
Zeiten, kein frieren mehr!
Einmal aufgeladen bieten die 
heatme Kissen bis zu 4 Stunden 
nonstop langanhaltende, ange-
nehme, wohltuende Wärme.





Power Akku -  time to change

Das heatme Heizkissen funktioniert mit einem integrierten Sensorsystem. Sobald Sie sich setzen beginnt das Kissen zu heizen. 
Bereits nach wenigen Momenten spüren Sie schon die wohlige Wärme. Wenn Sie aufstehen schaltet der Sensor die Heizung 
wieder aus und spart so wertvolle Energie. Das sorgt für noch längeren Wärmegenuss. Und ist der Akku dann doch einmal leer, 
können Sie ihn ganz einfach austauschen und weiter im Warmen sitzen. 

Sensorsystem



Diebstahlsicherung

Hang me up!

Das heatme Heizkissen ist 
mit einer praktischen Lasche 
ausgestattet. Zum einen 
läßt es sich damit einfach 
aufhängen oder gleich 
mitnehmen, wohin auch 
immer Sie wollen - Wärme 
für unterwegs.

Wenn Sie das Kissen aber 
immer an Ihrem Lieblings- 
platz nutzen wollen, ohne 
das es abhanden kommt, 
können sie es, dank der 
kleinen Öse mit einem  
Schloss an Ihrem Stuhl 
befestigen.
So ist und bleibt es immer 
schön warm, dort, wo Sie 
am liebsten sitzen...





gelb weißrot sandpink taupedunkel blau dunkel grauhell blau schwarzdunkel grün

technische Daten: Spannung: 12 V · Leistung 15 W · Kern-Temperatur: max. 40° C · ON/OFF-Sensor · ON/OFF-Schalter

Kissenbezug: Die Kissenbezüge sind leicht abnehmbar und einfach in der Waschmaschine zu waschen.

Stoffe: Hochwertiger Outdoorstoff, lichtecht, abriebfest, in 11 Farben erhältlich, bedruckbar

Farben: 
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