
EasyBath® Wärmeschrank - Häufige Fragen

Wo kann ich den Wärmeschrank aufstellen?
Der Wärmeschrank sollte an seinem Betriebsort mindestens 
7 Zentimeter Abstand zwischen seinen Rück- und Seitenwänden 
und anderen Objekten oder der Wand haben. Stellen Sie den 
Wärmeschrank so auf, dass der Netzschalter auf der Rückseite leicht 
zu erreichen ist. Die Lüftungsöffnungen an den Seiten sind wichtig 
für die Belüftung des Geräts und sollten nicht versperrt werden. Der 
Wärmeschrank kann in Wandschränken platziert werden, solange 
die Lüftungsöffnungen an der Geräteoberseite nicht verdeckt sind. 
Durch diese Öffnungen wird eine geringe Menge warmer Luft 
ausgestoßen.

Wie kann ich die voreingestellte Temperatur und die 
Einheiten ändern?
Drücken Sie einmal auf ‘P’, und ändern Sie nachfolgend 
die voreingestellte Temperatur mit den Pfeiltasten. Die 
Betriebstemperatur des Wärmeschranks liegt zwischen 38 und 
54 °С. Um die Maßeinheit (Celsius oder Fahrenheit) zu ändern, 
drücken Sie zweimal auf ‘P’und ändern die Einstellung über die 
Pfeiltasten. Um zurück zur Hauptanzeige zu gelangen, drücken Sie 
auf ‘P’, bis die aktuelle Temperatur des Wärmeschranks im Display 
erscheint.

Wie zeigen mir die LED-Lichter an, wann ich ein Produkt 
herausnehmen kann und welches Produkt ich zuerst 
nehmen sollte?

Rotes Dauerlicht – Erwärmung: das Produkt wird auf die 
gewünschte Temperatur erwärmt.
Grünes Dauerlicht – Fertig: das Produkt ist vollständig 
erwärmt und einsatzbereit.
Grünes Blinklicht – Zuerst entnehmen: das Produkt ist 
erwärmt und sollte zuerst verwendet werden, da es mehr als 
84 Stunden im Wärmeschrank gelegen hat. 
Rotes Blinklicht – Entsorgen: das Produkt lagert seit mehr als 
250 Stunden im Wärmeschrank und sollte entsorgt werden.

Wie lange liegt das Produkt schon im Wärmeschrank?
Das LED-Licht zeigt an, für welchen Zeitraum sich das Produkt 
bereits im Wärmeschrank befindet und ob es aufgewärmt ist. Ein 
grünes Blinklicht zeigt an, dass das Produkt seit mehr als 84 Stunden 
im Wärmeschrank lagert und zuerst entnommen werden sollte. 
Wenn das Produkt seit mehr als 250 Stunden im Wärmeschrank 
lagert, zeigt ein rotes Blinklicht an, dass Sie es entnehmen und 
entsorgen sollten.
 

Wie lange dauert es, das Produkt zu erwärmen?
Es dauert ungefähr 60 Minuten, bis die EasyBath Produkte erwärmt 
sind. Sobald das Produkt erwärmt und einsatzbereit ist, öffnen 
Sie einfach die Tür und entnehmen das gewünschte Produkt aus 
seinem Fach. Die Anzeige erlischt und das nächste Produkt kann 
hineingelegt werden. 

Was muss ich tun, wenn der Gerätesicherheitsalarm 
aktiviert wird?
Wenn der Wärmeschrank die maximale Temperatur von 61 °С 
erreicht hat, leuchtet die ‘ALM’-Lampe, und die Stromzufuhr zum 
Heizelement wird automatisch unterbrochen, bis der Wärmeschrank 
manuell neu gestartet wird. Lassen Sie den Wärmeschrank unter die 
eingestellte Temperatur abkühlen, und schalten Sie dann das Gerät 
AUS und wieder EIN.

Wie muss der Wärmeschrank gewartet werden?
Bitte beachten Sie, die für Sie geltenden Regelungen für 
Elektrogeräte. Sie sollten außerdem das Gerät in regelmäßigen 
Abständen reinigen. Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel 
ab. Reinigen Sie die Innen- und Außenflächen mit einem weichen, 
feuchten Tuch. Vermeiden Sie übermäßige Wassermengen, da diese 
in die untere Kammer tropfen könnten. Verwenden Sie bei Bedarf 
ein mildes Reinigungsmittel.

Die Tür sollte mit einem fusselfreien Tuch gereinigt werden. 
Papiertücher können die Oberfläche der Tür beschädigen. 
Verwenden Sie keine handelsüblichen oder alkoholhaltigen 
Reinigungsmittel für die Tür. Dies führt mit der Zeit zur Bildung von 
Rissen im Acryl.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an 
Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage 
besuchen: de.medline.eu. 
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