
Hot Stones
Wärmesteine - Pierres chaudes



Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser 
Wärmesteine. Entspannen Sie mit diesen Steinen, 
die nach einer jahrhundertealten Tradition 
eingesetzt werden, um Verspannungen zu lösen 
und Schmerzen zu lindern!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und 
befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie 
dieses Produkt optimal nutzen können.

Anwendung
Erhitzen Sie die Steine in einem Topf Wasser 
auf dem Herd (verwenden Sie keinesfalls die 
Mikrowelle). Lassen Sie die Steine einige Minuten 
im Wasser liegen, bis sie vollständig erwärmt sind. 
Nehmen Sie die Steine dann aus dem Wasser und 
trocken Sie diese ab. Warten Sie eine Weile, bis 
die Steine sich abgekühlt haben. Sie sollten sich 
warm, nicht heiß anfühlen. Legen Sie dann die 
Steine auf die betroffenen Körperregionen.



Die Wärmesteine 
können 
Rückenschmerzen 
lindern, wenn 
sie entlang der 
Wirbelsäule 
angeordnet werden.

Legen Sie die Steine 
entlag eines Armes aus, 
um steife Finger und 
Handgelenke zu lockern.



Die Steine können einen 
verspannten Nacken 
lockern, wenn sie auf 
den Schultern und im 
Nackenansatz platziert 
werden.

Wenn Sie die 
kleineren 
Wärmesteine 
zwischen die Zehen 
stecken, können diese 
eine beruhigende 
Wirkung haben.



Achtung
Bei starken, anhaltenden oder immer 
wiederkehrenden Schmerzen sollten Sie einen 
Arzt aufsuchen. 
Verwenden Sie die Wärmesteine nicht auf 
entzündeter oder verletzter Haut oder auf einem 
Ausschlag.
Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände und 
sollte nicht bei Kindern angewendet werden.





Hot Stones
Pierres chaudes



Chers clients,

Détendez-vous en utilisant ces pierres issues 
d’une tradition centenaire. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, 
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation
Chauffez les pierres dans une casserole remplie 
d’eau (n’utilisez en aucun cas la micro-onde). 
Laissez les pierres reposer dans l’eau quelques 
minutes pour les chauffer entièrement. Sortez 
les pierres et séchez-les à l’aide d’un chiffon. 
Attendez que les pierres refroidissent un peu. Elles 
doivent être chaudes et non brûlantes. Disposez-
les ensuite sur les parties douloureuses de votre 
corps.



Les pierres peuvent 
réduire les douleurs de 
dos en les disposant 
le long de la colonne 
vertébrale.

Disposez les pierres 
le long d‘un bras pour 
détendre vos doigt et 
votre poignet.



Le mal de nuque peut 
être réduit en les 
disposants le long des 
épaules en partant de la 
base de la nuque.

En disposant les 
pierres entre les 
doigts de pied vous 
pouvez obtenir un 
effet relaxant.



Attention
En cas de douleurs persistantes veuillez consulter 
votre médecin. 
N’utilisez pas les pierres sur une peau irritée ou 
une blessure (coupure, hématome).
Ces pierres ne doivent pas être utilisées par et sur 
des enfants.




