
Gebrauchsanweisung Kirschkernkissen 
 
 
A) Anleitung für Wärmebehandlung 
 
Achtung: Lassen Sie das Kissen nicht unbeobachtet, da eine Überhitzung zur Entzündung führen 
könnte. 
Die durch die Erwärmung des Kissens entstehende Feuchtigkeit und der typische Geruch sind 
naturbedingt und tragen zur Wirkung des Kissens bei. Dennoch sollte das Kissen regelmäßig gelüftet 
und trocken aufbewahrt werden. 
Erwärmung im Backofen 

• Backofen auf 100 °C vorheizen 
• Maximal 15 min erwärmen 

Erwärmung in der Mikrowelle 
• Mikrowelle auf 600 W einstellen 
• Circa 2 min erwärmen 

Um eine möglichst gleichmäßige Erwärmung zu erreichen, sollte das Kirschkernkissen beim 
Erwärmen mehrmals gewendet werden. 
Überprüfen sie vor der Verwendung des Kirschkernkissens die Temperatur vorsichtig mit ihren 
Händen. 
Anwendung 
Nach dem Aufwärmen wird das Kissen unmittelbar auf die gewünschte Körperstellen gelegt. Die 
Kirschkerne passen sich gut an die Körperformen an und geben so die wohl tuende Wärme ab. 
Achtung: Nach dem ersten Gebrauch können durch den Wärmeaustausch zwischen den Kernen 
lokale Überhitzungen entstehen. Zwischen den Gebrauchsphasen sollte das Kissen daher vollständig 
auskühlen (ca. 60 Minuten). 
 
B) Anleitung für Kältebehandlung 
 
Das Kirschkernkissen wird vor der Behandlung maximal 2 h im Gefrierschrank gekühlt. 
Das Kissen gewährleistet eine optimale Anpassung an die jeweiligen Körperformen und sorgt somit für 
eine optimale Kühlung. 
 
 
Wichtige Hinweise 

• Verwenden Sie das Kirschkern-Kissen niemals ohne Außenhülle. 
• Tauschen Sie das Kirschkern-Kissen aus, sobald durch fehlerhafte Handhabung (Überhitzung 

oder Übertrocknung) Verfärbungen oder Verbrennungen auftreten. 
• Legen Sie das Kirschkern-Kissen nur in eine saubere und trockene Außenhülle. 
• Lagern Sie das Kissen trocken und kühl, um Keimbildung zu vermeiden. 
• Schützen sie das Kissen vor Sonnenstrahlen und Feuchtigkeit. 
• Bei Säuglingen und Kindern unter einem Jahr sollte auf eine Anwendung verzichtet werden. 

Die Haut von Kleinkindern kann bei Temperaturen, die von Erwachsenen als „handwarm“ 
empfunden werden, empfindlich reagieren. 

• Lassen Sie das Kissen nicht unbeobachtet, da eine Überhitzung zur Entzündung führen 
könnte. 


