
Beheizbarer Ärmling mit Daumeneingriff

Die beheizbaren Ärmlinge sind die ideallen Begleiter an 
kalten Tagen oder auch bei Muskelerkrankungen. Durch die 
flexibel eingearbeiteten Heizdrähte bleibt der Ärmling elas-
tisch. Wir haben ihn in 2 Varianten verfügbar. 30 cm ohne 
Daumeneingriff und 35 cm mit Daumeneingriff, ermöglichen 
eine rundum Bewärmung des unteren Armes und wahlweise 
auch der Hand. 

Beheizbare Strümpfe „WarmSocks“

Mit unseren komplett beheizbaren Strümpfen 
werden Ihre Füße von unten und oben, sowie 
die Zehen und der ganze Unterschenkel-Bereich 
gewärmt. Die Heizdrähte liegen hier zwischen 2 
Sockenpaaren, sodass sie durch das zweite paar 
Socken einen zusätzlichen Wärmeschutz bekom-
men. 

Art.-Nr. 3-3080    Größe: 36 - 46    Farbe: schwarz/grau   
Preis:  ab 180 €

Unsere Strümpfe sind aktuell nur telefonisch bestell-
bar !!

Neuh
eiten

Art.-Nr. 3-4015  Größe: 30 - 35 cm lang  Farbe: schwarz
Preis: ab 120 € 

Unser Ärmling ist aktuell nur telefonisch bestellbar !!



Beheizbarer Hals-Nacken-Wärmer 
„Halskrause“

Die beheizbare „Halskrause“ liefert eine Rundherumbewär-
mung vom Hals über die Brust, die Schultern bis hin zum 
oberen Rücken und ganz besonders die höheren Nacken-
wirbel. Heizteufels bewärmte Halskrause soll zu jeder 
Zeit und in allen Jahreszeiten helfen, mit einer wohltuen-
den Wärme die Verspannungen und damit verbundenen 
Schmerzen zu lindern und ein glückliches Lebensgefühl 
wiederzugeben.

Beheizbare „Allround Weste“ 

Unsere neue Weste wärmt Ihnen, mit unserem 
bewährten Heizteufel Heizsystem den komplet-
ten Oberkörper, inklusive Hals. Aussen besteht 
die Weste aus wasserabweisenden Softshell und 
innen überzeugt die Weste mit einem kuscheligen 
Teddyfell.
Der Anschluß für die Stromzufuhr befindet sich 
innerhalb der Westentasche. Betrieben werden 
kann unsere Weste zum Beispiel mit einem Pro-
Push Doppelpack oder man kann sie auch direkt, 
an zum Beispiel das Motorrad oder Auto, mit dem 
entsprechendem Zubehör, anschließen.

Art.-Nr.  3-4000  Größe:  S/M  L/XL  Farbe: schwarz  Preis: 120 € 

Art.-Nr.: 3-4013   Farbe: schwarz    Größe: S - XL  
Preis: 280 €

Unsere Weste ist aktuell nur telefonisch bestellbar !!
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Art.-Nr. 3-4015  Größe: 30 - 35 cm lang  Farbe: schwarz
Preis: ab 120 € 

Unser Ärmling ist aktuell nur telefonisch bestellbar !!



Beheizbarer Hals-Nacken-Wärmer 
„Halskrause“

Die beheizbare „Halskrause“ liefert eine Rundherumbewär-
mung vom Hals über die Brust, die Schultern bis hin zum 
oberen Rücken und ganz besonders die höheren Nacken-
wirbel. Heizteufels bewärmte Halskrause soll zu jeder 
Zeit und in allen Jahreszeiten helfen, mit einer wohltuen-
den Wärme die Verspannungen und damit verbundenen 
Schmerzen zu lindern und ein glückliches Lebensgefühl 
wiederzugeben.

Beheizbare „Allround Weste“ 

Unsere neue Weste wärmt Ihnen, mit unserem 
bewährten Heizteufel Heizsystem den komplet-
ten Oberkörper, inklusive Hals. Aussen besteht 
die Weste aus wasserabweisenden Softshell und 
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kann unsere Weste zum Beispiel mit einem Pro-
Push Doppelpack oder man kann sie auch direkt, 
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entsprechendem Zubehör, anschließen.

Art.-Nr.  3-4000  Größe:  S/M  L/XL  Farbe: schwarz  Preis: 120 € 

Art.-Nr.: 3-4013   Farbe: schwarz    Größe: S - XL  
Preis: 280 €

Unsere Weste ist aktuell nur telefonisch bestellbar !!
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