
Produktinformation 
racefoxx Pro digital reifenwärmer 

Vielen Dank, Dass Du Dich für racefoxx reifenwärmer entschieDen hast.
im GeGensatz zu analoGen reifenwärmern, wirD Das moDell Pro DiGital über 
eine zentrale controller-einheit Gesteuert. 

temPeratureinstellunG:

hinterraDwärmer: taste r kurz drücken – anzeige blinkt, temperatur mit +/- tasten einstellen. 
aktuelle temperatur wird angezeigt, die rote leD leuchtet und die temperatur steigt bis zur 
zieltemperatur.
VorDerraDwärmer: taste f kurz drücken – anzeige blinkt, temperatur mit +/- tasten einstellen. 
aktuelle temperatur wird angezeigt, die rote leD leuchtet und die temperatur steigt bis zur zieltem-
peratur.

weitere anzeiGen: 

hh wird angezeigt, wenn ein systemfehler vorliegt. netzstecker ziehen und nach 2 minuten erneut 
einstecken. sollte das Problem nicht behoben sein, bitte reifenwärmer zur kontrolle einsenden.

ll wird angezeigt, wenn ein wärmer nicht angeschlossen ist.

e2 wird angezeigt, wenn die temperatur 3 Grad über der eingestellten temperatur liegt. 
Die ursache kann ein heisser reifen nach dem turn sein oder eine gewählte temperatur, die unter 
der aussentemperatur liegt (z. b. durch sonneneinstrahlung).

Durch zweimaliges drücken der tasten f oder r kommt man in den korrektur-modus (ca). hier kann 
die max. abweichung der gewählten temperatur ausgewählt werden. in der regel wird dieser modus 
nicht benötigt, da die reifenwärmer bereits ab werk justiert sind. allerdings kann diese einstellung 
hilfreich sein, wenn der reifenwärmer z. b. in einer windigen, kalten umgebung genutzt wird. 
hier kann die vom reifenwärmer gemessene temperatur von der tatsächlichen temperatur 
abweichen. über diese einstellung kann man den temperaturunterschied justieren.

um beispielsweise den hinteren reifen zu wechseln, jedoch gleichzeitig den vorderen wärmer zu 
heizen, können die steckverbinder gelöst werden. wir empfehlen vorher den stromstecker zu ziehen, 
den steckverbinder zu lösen und dann den stromstecker wieder einzustecken.

Durch drücken und halten der tasten + und – für mehr als 5 sekunden, kann der controller von 
celsius auf fahrenheit umgestellt werden. 

achtunG! reifenwärmer dürfen nur am reifen betrieben werden! sobald die reifenwärmer 
abgenommen werden, muss der netzstecker gezogen werden. andernfalls brennen die reifenwärmer 
durch! reifenwärmer für den transport immer aufrollen, nicht knicken oder falten.

um den controller zu schützen, empfehlen wir die passende silikonschutzhülle in unserer rubrik 
reifenwärmer. 
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