Hot / Cold Gelpack
Beliebig oft wiederverwendbar, sowohl kalt als auch warm anwendbar, je nach Bedarf. Mikrowellengeeignet.
ACHTUNG: Sowohl bei kalter als auch bei warmer Anwendung sollten Sie darauf achten, dass die Temperaturen nicht zu
extrem für die Haut werden. Es empfiehlt sich daher, das Gelpack in ein Handtuch einzuwickeln, bevor Sie es auf die Haut
legen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•

Sie erhalten bei Kauf dieses Gelpacks zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
Bitte verwenden Sie das Gelpack nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
•
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
ACHTUNG: Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anwendung im kalten Zustand
Legen Sie das Gelpack in das Tiefkühlfach Ihres Kühlschrankes. Nach ca. 1 Stunde ist das Gel im Inneren gefroren und somit
einsatzbereit. Ideal zur Linderung von Zahn- und Kopfschmerzen, lässt Schwellungen zurückgehen, kann auch zum Senken
des Fiebers verwendet werden.

Anwendung im warmen Zustand
Legen Sie das Gelpack ca. 30 Sekunden lang in die Mikrowelle (auf höchste Stufe stellen), wenn es Raumtemperatur hat.
Wenn das Gelpack gefroren ist, legen Sie es eine Minute in die Mikrowelle (auf höchste Stufe stellen). Nach der angegebenen
Zeit prüfen Sie, ob die gewünschte Temperatur erreicht ist. Falls nicht, sollten Sie das Gelpack jeweils in 10-Sekunden-Schritten
weiter erhitzen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Zeitangaben beziehen sich auf eine Mikrowelle mit 600 Watt
Leistung. Bitte passen Sie die Zeitangaben entsprechend der Leistungsfähigkeit Ihrer Mikrowelle an. Sie können das Gelpack
auch in kochendem Wasser erhitzen. Bringen Sie Wasser in einem Topf zum Kochen. Dann nehmen Sie den Topf von der
Platte und legen das Gelpack ca. 4-10 Minuten lang in das erhitzte Wasser. Nach Ablauf von 4 Minuten prüfen Sie bitte im
Abstand von einer Minute, ob die gewünschte Temperatur bereits erreicht ist. Das warme Gelpack eignet sich zur Linderung
von Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, Sinusitis und Menstruationskrämpfen.
WICHTIG: Legen Sie das Gelpack niemals direkt auf eine heiße Fläche, um es zu erwärmen, da es sonst beschädigt wird !
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