
 

Gebrauchsanweisung 

Das Kühl- und Wärmepad ist 
wiederverwendbar, biegsam, gefüllt mit 
Wasserperlen, phthalatfrei, und ungiftig.  
Es kann als warme oder kalte Kompresse 
genutzt werden.  
Für eine Wärmeanwendung legen Sie es 
für ca. 5 Minuten in heißes Wasser oder 
für ein paar Sekunden in die Mikrowelle, 
bis die gewünschte Temperatur erreicht 
ist. So ist es ein ideales Handwärmerchen 
im Winter, z. B. in einer Jackentasche. 
Zur Kühlung legen Sie das Pad in den 
Kühl- oder Gefrierschrank. Gekühlt eignet 
es sich bei Blessuren, Schrammen, 
Insektenstichen u. v. m.  
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