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Anwendung

 Schneiden Sie die Schuheinlagen mit einer Schere entlang der Markierung passend auf Ihre 
Schuhgröße zu.

 Legen Sie die Schuheinlagen in Ihre Schuhe. Achten Sie dabei darauf, dass die richtige Einlage im 
rechten bzw. im linken Schuh liegt. 

 Danach ziehen Sie Ihre Schuhe wie gewohnt an.
 Nachdem Sie die Ihre Schuhe ausgezogen haben, waschen sie die Einlagen unter fließendem 

Wasser ab. Trocknen Sie die Schuheinlagen ab dann gründlich ab und verstauen Sie diese an 
einem kühlen Ort.

Tipp: Gerade im Sommer oder nach einem anstrengenden Tag auf den Beinen ist es sehr angenehm, 
wenn die Schuheinlagen einige Zeit davor im Kühlschrank waren. Das Gel in den Einlagen speichert 
die Kühle und gibt Sie dann an Ihre Füße ab. Achten Sie jedoch darauf, dass die Einlagen nicht zu 
kalt sind, da das als unangenehm an den Füßen empfunden werden kann.  

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

 Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

 Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung 
des Produktes. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
 Achten Sie darauf, dass die Schuheinlagen nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen in 

Berührung kommen.
 Achten Sie auch darauf, dass Sie keine kleinen Steine in den Schuhen haben, die die Einlagen 

beschädigen könnten.
 Setzen Sie die Schuheinlagen keinen Temperaturen von über 50°C aus.
 Falls Gel aus den Schuheinlagen ausläuft, achten Sie darauf, dass Sie oder jemand anders kein 

Gel verschlucken.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Mode d'emploi

 Pour adapter les semelles à votre pointure, découpez-les avec des ciseaux en suivant les 
pointillés.

 Posez les semelles dans vos chaussures.  Vérifiez que la semelle droite est bien dans la 
chaussure droite et la gauche de même.

 Chaussez vous.
 Veuillez passer les semelles sous de l'eau propre après utilisation. Séchez-les correctement et 

mettez-les à un endroit frais.

Conseil: Nous vous conseillons de mettre les semelles dans votre réfrigérateur quelques minutes 
avant leur utilisation. Le gel stocke le froid et le diffuse ensuite. Une sensation désagréable peut 
survenir si vous refroidissez les semelles trop longtemps.  

Conseils de sécurité

 Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 
de pouvoir le consulter à tout moment.

 N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation du produit. 

 N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
 Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
 Ne touchez aucun objet tranchant ou pointu avec les semelles.
 Vérifiez que des petits cailloux ne reste pas dans vos chaussures avant d'insérer les semelles.
 N'exposez pas les semelles à des températures dépassant les 50°C.
 Faites attention que personnes n'avale le gel des semelles si celles-ci se fissurent.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs 
dans ce manuel.


