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GEBRAUCH & BEDIENUNG
Durch Knicken des im Pad liegenden Metallplättchens bilden sich Kristalle, die eine angenehme Wärme erzeu-
gen. Diese hält ca. 40-60 Minuten an. Um das Pad wieder „aufzuladen“ legen Sie dieses nach der Anwendung 
einfach in kochendes Wasser, bis sich die Kristalle vollständig aufgelöst haben.
Nehmen Sie das Pad danach aus dem Wasser, lassen Sie es abkühlen und schon ist es wieder einsatzbereit. Bei 
ordnungsgemäßem Gebrauch ist das Wärmepad bis zu 100 Mal verwendbar.
Das Wärmepad kann jederzeit nachgekauft werden.

ANWENDUNGSBEREICHE     TECHNISCHE DATEN
• Nacken  Maße:  20 x 9 x 1,5 cm
• Schultern  Gewicht:  300 g
• oberen Rückenbereich Inhalt:  Natriumacetat & Wasser

SICHERHEITSHINWEISE
Der Inhalt des Wärmepads ist ungefährlich und umweltverträglich. Sollte das Wärmepad versehentlich aufplat-
zen, wird die Flüssigkeit sofort fest. Diese kann einfach mit Wasser entfernt werden, verschmutzte Kleidungs-
stücke oder Textilien normal gewaschen werden. Nicht zum Verzehr geeignet. Außer Reichweite von Kindern 
und Haustieren aufbewahren! Erwärmen Sie das Pad niemals in der Mikrowelle.
Bitte beachten Sie, dass die Benutzung des Wärmepad aufgrund der Sicherheitsbestimmungen der zulässigen 
Flüssigkeitsmenge im Handgepäck während des Fluges nicht gestattet ist.

OPERATION & HANDLING
Bend the internal metal plate. Crystals form and pleasant warmth sets in when you bend the metal plate. This lasts 
ca. 40-60 minutes. In order to “recharge” the pad, simply place it in boiling water after use until the crystals have 
dissolved.
Then take the pad out of the water, let it cool down and then it is already ready for use. If used correctly, the heating 
pad can be used up to 100 times.
The heating pad can be purchased at any time.

AREAS OF APPLICATION     TECHNICAL DATA
• neck  Measurements:  20 x 9 x 1,5 cm
• shoulder  Weight:  300 g
• upper back  Content:  sodium acetate & water

SAFETY INSTRUCTIONS
The contents of the heating pad are non-hazardous and environmentally friendly. If the pad should inadvertently burst 
open, the liquid will solidify. This can be removed easily with water. Wash soiled clothing or textiles normally. Not suit-
able for consumption. Keep out of reach of children and pets! Never heat up the pad in the microwave.
Please note: the usage of the heating pad is prohibited on board of aircrafts due to air traffic security regulations restrict-
ing the permissible liquid volume.
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IN SEKUNDEN ANGENEHME WÄRME
PLEASANT WARMTH IN SECONDS
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