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Hinweise zur 
Fußwärmematte 
Kat. Nr. B5820 
 

Sehr geehrte Kunden, 
 
vielen Dank für Ihren Kauf der Fußwärmematte für den Einsatz unter der 
Pedalklaviatur.  
 
Mit nur 70 Watt handelt es sich um eine sehr effektive Flächenheizung, die nach einer 
gewissen Anheizzeit eine vergleichbare Wärme wie ein Flächenheizkörper einer Zentral- 
heizung von sich gibt oder vergleichbar mit einer Fußbodenheizung ist. Bitte beachten 
Sie dabei, dass auch immer die Größe der Matte für den gewünschten Effekt bestimmend 
ist. Deshalb empfehlen wir je nach Situation bis zu 4 von diesem Matten nebeneinander 
zu legen. 
 
Bitte legen Sie die Matte frei unter die Pedalklaviatur mit der blauen beschrifteten Seite 
nach unten. Zusätzlich macht es Sinn, unter die Matte eine dünne Isolierplatte, die Sie z. B. 
im Baumarkt zur Hinterklebung an Wandheizkörpern angeboten bekommen, oder eine  
Korkplatte, zu legen. So wird die Wärme nicht unnötigerweise in die falsche Richtung 
abgestrahlt und gibt schneller ihre erzeugte Wärme auf die freie Seite ab. 
 
Die Oberflächentemperatur der Matte ist abhängig von der Aufheizzeit, der Umgebungs- 
temperatur oder sogar von der zur Verfügung stehenden Elektrospannung. Nach einer 
gewissen Anheizzeit erreicht diese eine Oberflächentemperatur von 45 Grad Celsius auf- 
wärts. 
 
Den Elektroanschluß mit 230 V können Sie mit dem langen Kabel an einer passenden 
Steckdose vornehmen. Sinnvoll ist es, wenn diese mit dem Orgelmotor oder einem 
Generalabschalter für die Orgel gekoppelt ist. So wird verhindert, dass die Fußwärme- 
matte unbeaufsichtigt eingeschaltet bleibt. 
 
Wir wünschen Ihnen mit dieser Fußwärmematte etwas mehr Wärme am Organistenplatz. 
Zusätzlich für die Hände ist auch der Einsatz unserer Heizstäbe mit nur 20 mm 
Durchmesser, 600 mm Länge und 2 Halteklammern oberhalb der Klaviaturen z. B. unter 
dem Notenpult eine gute Möglichkeit. Diesen Heizstab finden Sie unter Kat. Nr. B5816. 
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