
Wie behandele ich mein Körnerkissen
!! Bitte aufmerksam lesen und immer bereithalten !!
!!Ich übernehme keine Haftung für bei Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise zur
Handhabung der Wärme-, Kältekissen entstandenen Schäden!!

Aufwärmen in der Mikrowelle
Da jede Mikrowelle anders ist bitte zuerst versuchen wie lange
man das Kissen gefahrlos aufwärmen kann. Kissen kann
schnell zu heiß werden. In kleinen Schritten vorgehen.
Bei 600 Watt mit 30 Sekunden beginnen
Da die Kerne ungleich erhitzt werden Kissen nach jedem Gang
durchschütteln. Mit einem Topflappen herausnehmen
Nie mehr als 2-3 Minuten bei 600 Grad erwärmen je nach
Mikrowelle
Eine Tasse kaltes Wasser mit in die Mikrowelle stellen damit
die Kerne Feuchtigkeit mit aufnehmen können, dass
verbessert die Wärmebindung und bewahrt auch die
Mikrowelle vor Schaden

Die hier angegebenen Zeiten und Temperatureinstellung
dürfen nicht überschritten werden. Bei Mikrowellen mit
höherer Ausgangsleistung die Zeit oder Leistung unbedingt
reduzieren!

Aufwärmen im Backofen
Auch hier gilt wieder das jeder Backofen anders ist – also erst
vorsichtig die Temperatur und Zeit ausprobieren
Backofen auf 100 Grad vorheizen
Kissen auf ein Stück Alufolie legen und auf der mittleren
Schiene ca. 15 Minuten erwärmen
Kissen aus dem Ofen nehmen (Topflappen), durchschütteln
und die Temperatur vorsichtig auf der Innenseite des
Handgelenks testen
ggf. noch weiter erwärmen bis die gewünschte Temperatur
erreicht ist
Bei Kissen mit Klettverschluss oder Reißverschluss bitte nicht
im Backofen erwärmen wegen Schmelzgefahr

Bei Wärme beachten
Bei Überhitzung können sich Körnerkissen entzünden. Deshalb
bitte niemals unbeobachtet lassen. Die beim erwärmen
entstehende Feuchtigkeit und der für die jeweiligen
Körner/Kerne typische Geruch ist naturbedingt

Kälteanwendung
Kissen in einen Gefrierbeutel geben und in die Gefriertruhe
geben bis die gewünschte Kälte erreicht ist.

Lagerung
Das Kissen ab und an lüften und trocken lagern damit es nicht
stickig wird
Wenn das Körnerkissen längere Zeit nicht benutzt wurde bitte
eine Woche ins Gefrierfach legen um Mottenbefall keine
Chance zu geben


