
 
 

 

 
Sehr geehrte Kunden,                  
 
 
Anbei einige Informationen zu unserem Produkt: Tyre-Heater (Reifenheizdecken) / Diff-Heater (Diffheizdecke) 
- Diese Heizdecken sind handgefertigt, nach hohem Qualitätsstandard. 
- Dieses Produkt ist nur für das Anwärmen von Reifen/Aludifferentialen im Modellrennsport (Maßstab 1:5/1:6) ausgelegt.  
- Für das Aufheizen der Reifen/des Differentials gehen Sie folgendermaßen vor: 

o Reifen/Differential einpacken / Heizdecken in ein Netzteil mit max. 12V Ausgang einstecken (mit den 4mm 
Bananenstecker) / maximale Heizzeit 30min / danach Räder montieren und Heizdecken wieder ausstecken. 

- Lassen Sie die Heizdecken unter keinen Umständen unbeaufsichtigt, da das Produkt einer extremen mechanischen und 
thermischen Belastung ausgesetzt ist, damit im Problemfall die Stromzufuhr sofort unterbrochen werden kann.  

- Stecken Sie die Heizdecken nur ausschließlich mit geeigneten Reifen/Differentialen an ein Netzteil an (max. 30min). 
- Betreiben Sie aus Sicherheitsgründen nie die Heizdecken während des Tankens/Abtankens. 
- Das Laufenlassen des Motors mit montierten Heizdecken sollte vermieden werden. 
- Nicht mit spitzen Gegenständen durchstoßen oder anderen großen mechanischen Belastungen aussetzen. 
- Vor Regen und Nässe schützen, nur trocken anwenden. 
- Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. 
 
 
Viel Spaß und Erfolg damit -  Euer SCS M² Engineering Team 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dear Costumer, 
 
 
Attached are some information about our product: Tyre Heater / Diff Heater 
- These electric blankets are a high quality handmade product. 
- This product is only designed to warmup tyres or alu differential of radio controlled cars (1:5/1:6 scale) 
- To heat up the tyres/differential, please follow the instruction: 

o Wrap in tyres / differential / plug in the 4mm banana plugs into max 12V supply / maximum heating time 
30min / after heating process disconnect the power supply and mount the tyres on the car 

- This product is extremely stressed due to mechanical and thermal forces. Never leave the heaters unattended. In case of  
a problem disconnect immediately the power supply from the heater. 

- Only connect the power to the heaters with the suitable tyres or alu differential wrapped into it (max. heating time 30min) 
- Never use the heaters during refuelling / drain fuel, due to safety reason 
- Engine startup must be avoided if heaters are mounted to the car. 
- Never try to stick sharp items through the material or force extraordinary mechanical stress to the product. 
- Only use the parts under dry circumstances/conditions, avoid definitely humidity or water. 
- Acting at one´s own risk 
 
 
Have fun and enjoy – SCS M² Engineering Team 

 

 


