
Bedienungsanleitung	Wärmetasche	

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf einer VULSINI-Wärmetasche. Zur Gewährleistung der 
Sicherheit und des sinnvollen Einsatzes, lesen Sie bitte die gesamte Anleitung sorgfältig vor 
dem Gebrauch des Gerätes. 

Alle VULSINI-Produkte werden hergestellt, um den hohen Anforderungen einer (mobilen) 
Massage gerecht zu werden. Es wurden ausschließlich hoch qualitative Materialien 
verwendet und professionell verarbeitet. Bei sachgemäßem Umgang und ordentlicher Pflege, 
wie in dieser Anleitung beschrieben, wird Ihnen die Tasche lange zuverlässige Dienste 
leisten.  
Hot Stone und Bambus Massage (bzw. -Therapien) sind Verfahren, die viele therapeutische Vorteile mit 
sich bringen können, wenn sie richtig angewendet werden. Wie bei jeder Therapie muss sehr sorgfältig 
vorgegangen werden, um die Sicherheit des Klienten zu gewährleisten. Vor der Verwendung der 
VULSINI-Tasche steht in jedem Falle das Erlernen der entsprechenden Therapieform an sich. 

Lieferumfang 

• VULSINI Tasche 

• VULSINI Wasch- und Wiederaufwärmtaschen (nicht bei allen Modellen) 

• VULSINI Thermometer 

• Temperaturregler 

• Stromkabel 

• Stromwandler 

• Adapter für Zigarettenanzünder (Auto-Adapter) 

• Bedienungsanleitung 

Wichtige Sicherheitshinweise  

Beim Gebrauch der Wärme-Tasche sollten die folgenden Vorsichtshinweise befolgt werden: 

• Lesen Sie bitte alle Hinweise vor der Verwendung des Geräts 

• Der Stromwandler darf beim Gebrauch nicht bedeckt sein oder sich in der Tasche befinden, damit 
ausreichend gekühlt wird. 

• Zum Schutz vor elektrischen Gefahren, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder die Tasche nicht 
in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Das Innere der Tasche darf nicht mit Flüssigkeit getränkt werden, denn dadurch können die 
elektrischen Elemente beschädigt werden. 

• Das Gerät darf nicht länger als eine Stunde am Adapter für Zigarettenanzünder bleiben. 

• Das Gerät und alle elektrischen Kabel dürfen nicht in die Reichweite von Kindern gelangen. 

• Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt verwendet werden. 

• Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist oder gereinigt werden soll. 

• Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen 

• Nicht auf oder in der Nähe von heißen Gas- oder Elektrik-Brennern oder offenen Öfen platzieren 

• Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehene Verwendung wie in dieser Anleitung 
beschrieben 

• Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe, um die erhitzten Steine bzw. Bambus-Stäbe aus dem 
Gerät zu holen, um Verbrennungen zu vermeiden 



 2

• Wenn ein Stein oder ein Bambus-Stab aus der Tasche geholt wird, testen Sie dessen Temperatur 
durch Berühren mit bloßen Fingern und durch längeres Halten in der eigenen Hand, bevor dieser 
an einer anderen Person verwendet wird. 

• Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie schläfrig fühlen oder direkt vor dem Einschlafen. 

• Eine VULSINI-Wärmetasche ist kein Spielzeug, es ist hohe Vorsicht geboten bei der Verwendung 
des Geräts 

Vorsichtsmaßnahmen 

Eine VULSINI Tasche sollte nicht verwendet werden, wenn folgende Bedingungen vorliegen: 

• Tuberkulose, Tumore, offene Wunden, Blutungen, Blutergüsse, gebrochene Haut, Thrombose oder 
Venenentzündungen, Krampfadern oder unbestimmte Schmerzen in der Wade. 

• Menschen, die schwanger sind, Diabetes oder andere Krankheiten haben, sollten vor Erhalt einer 
Hot Stone Massage eine Genehmigung vom Arzt einholen. 

• Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen über die therapeutischen Wirkungen der in dieser 
Wärmetasche erhitzten Massagesteine oder Bambusstäbe haben. 

• Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn sich während der Behandlung irgendwelche 
unangenehmen Veränderungen bemerkbar machen sollten und konsultieren Sie einen Arzt. 

Elektrische Komponenten 
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Temperatur-Regler 

• Um die Wärmetasche an- und auszuschalten, drücken Sie die 
Power-Taste für zwei Sekunden. 

• Um die Temperaturanzeige zwischen Grad Celsius (°C) und 
Graf Fahrenheit (°F) zu wechseln, drücken Sie die beiden 
Tasten„-“ und „+“zusammen für zwei Sekunden 

• Das grüne Licht bedeutet, dass das Gerät am Strom 
angeschlossen ist. 

• Das rote Licht bedeutet, dass das Gerät wärmt, um die 
gewählte Temperatur zu erreichen. 

Stromwandler 

ACHTUNG: Der Stromwandler darf beim Gebrauch nicht bedeckt sein 
oder sich in der Tasche befinden, damit ausreichend gekühlt wird. 

Zwei Stromquellen 

Die Wärmetasche kann sowohl über ein Standard-Stromkabel als 
auch über einen Auto-Adapter mit Strom versorgt werden. 

Wasch- / Wiederaufwärmtaschen 

Die Wasch- und Wiederaufwärmtaschen können verwendet 
werden, um die öligen Steine bzw. Bambusstäbe aufzubewahren. So kann das Innere der 
Tasche beim Wiederaufwärmen vor Verschmutzung geschützt werden. Berücksichtigen Sie, 
dass dabei Gebrauchsspuren entstehen können. 

Vor der ersten Verwendung 

• Packen Sie Ihre VULSINI-Tasche vollständig aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien 
und Hinweisschilder. 

• Prüfen Sie, ob die Tasche mit dem Spannungsbereich Ihrer Umgebung verwendet werden kann. 
Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie vor dem Gebraucht den Hersteller. 

• Legen Sie die Tasche auf eine ebene Fläche. 

• Platzieren Sie die Wasch- bzw. Aufwärm-Tasche(n) in der VULSINI-Tasche (falls im Zubehör 
enthalten). 

• Legen Sie saubere, trockene Steine oder Bambus-Stäbe in die VULSINI-Tasche und schließen Sie 
diese. Die Wärmetasche ist nun gebrauchsfertig. 

Wichtige Hinweise 

• Das Thermometer gibt die Temperatur der Steine oder Bambus-Stäbe mit einer Genauigkeit von 
ca. ± 3 º C an. Platzieren Sie es möglichst in der Nähe der Massagehelfer. 

• Die notwendige Heiz- bzw. Kühldauer hängt von der Größe, Form und Menge der Steine in der 
Tasche ab. 

• Die Wärmetasche heizt mit Temperaturen zwischen 30 ºC (86 ºF) und 80 ºC (176 ºF). Der 
empfohlene Einsatzbereich liegt bei 50 ºC (122 ºF) bis 60 ºC (140 ºF). 

• Die Wasch- bzw. Aufwärm-Taschen können dazu verwendet werden, ölige Massagehelfer erneut 
vorzubereiten.  
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Zeit für die Hot Stone - Erwärmung 

Die folgende Übersicht gibt Ihnen eine Orientierung zur Erwärmungszeit der Hot Stones. Dazu wurde 
die Wärmetasche auf die maximale Leistung bei 80 ºC (176 ºF) gestellt. Bei einer Ausgangstemperatur 
von 22°C wurden drei verschieden große Hot Stones getestet. 

Zeit in Minuten Klein Mittel Groß 

30 46 °C 40 °C 32 °C 

45 52 °C 48 °C 39 °C 

60 56 °C 54 °C 45 °C 

75 60 °C 58 °C 49 °C 

90 64 °C 62 °C 52 °C 

Schritt für Schritt 

• Legen Sie die VULSINI-Tasche auf eine flache Oberfläche. 

• Platzieren Sie die Wasch- / Wiederaufwärmtaschen in der VULSINI-Tasche. 

• Legen Sie saubere, trockene Steine oder Bambus-Stäbe in die Tasche 
Tipp: kleine Spezialsteine wie Zehensteine können gestapelt werden, weil diese schneller 
aufgewärmt / gekühlt werden. 

• Schließen Sie die Tasche 

• Standard-Stromverbindung 

o Schließen Sie das Stromkabel am Stromwandler an und den Stromwandler am 
Temperaturregler. Vergewissern Sie sich jeweils, dass die Verbindungen korrekt 
sitzen. 

o Schließen Sie das Stromkabel an eine Stromquelle an. 

• Mobile Stromverbindung 

o Wenn möglich, heizen Sie die Tasche vor der Reise zum Klienten mit einer Standard-
Stromverbindung vor. 

o Die Wärmetasche sollte zumindest 30 bis 60 Minuten vor dem Ende der Reise 
angeschaltet werden. 

• Um das Gerät anzuschalten, drücken Sie die „Power“-Taste zwei Sekunden lang. 

• Mithilfe der Tasten „-“ und „+“ stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. 
Tipp: Um die gewünschte Temperatur möglichst schnell zu erreichen, können Sie das Gerät 
zunächst auf 80 °C (160 °F) stellen. Regeln Sie die Leistung nach unten, wenn die gewünschte 
Temperatur erreicht ist. 

• Nutzen Sie das Thermometer in der Tasche, um die durchschnittliche Temperatur der 
Massagehelfer zu kontrollieren. 

• Führen Sie bei gewünschter Temperatur die Massage durch. 
Hinweis: Die VULSINI-Wärmetaschen (außer Mini-Tasche) wurden so konzipiert, dass der Platz 
ausreicht, um eine Ganzkörpermassage durchzuführen und verwendete Hot Stones oder Bambus-
Stäbe direkt in die Waschtasche zu geben. Wenn Sie die Massagehelfer während derselben 
Massage nochmals verwenden wollen, sollten Sie diese erst in die Wiederaufwärmtasche legen, 
um das Innere der VULSINIe-Wärmetsche vor Ölverschmutzungen zu schützen. 

• Während der Durchführung entnehmen Sie heiße Massagehelfer besser mit einem 
Schutzhandschuh. Vor der Anwendung muss die Temperatur mit den eigenen Fingern getestet 
werden. Der Massagehelfer darf bei längerem Halten in der Hand keine Schmerzen verursachen. 
Tipp: Während der Anwendung bleibt die VULSINI-Tasche mit dem Stromnetz verbunden, damit 
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die Massagehelfer weiter warm gehalten werden. 

• Die öligen Massagehelfer können in der Wasch- / Wiederaufwärmtasche gelegt werden. 

• Nach der Anwendung wird die VULSINI-Tasche vom Stromnetz getrennt. 

Reinigung und Wartung 

• Entfernen Sie vor der Reinigung vorsichtig alle Massagehelfer und lassen Sie das Gerät auf 
Raumtemperatur abkühlen. 

• Wischen Sie die Innenseite der Tasche mit einem feuchten Tuch aus. 

• Tauchen Sie die VULSINI-Tasche niemals in Wasser oder in ein Waschbecken zum Reinigen. Die 
elektrischen Teile könnten dadurch beschädigt werden. 

• Reinigen Sie die Steine und Bambus-Stäbe in warmem Wasser, eventuell mit einer kleinen Menge 
mild antibakterieller Flüssigkeit und lassen Sie diese vor der Lagerung ausreichend trocknen. Die 
Bambus-Stäbe sollten nur kurz Kontakt mit Wasser haben, es reicht auch, diese kurz feucht 
abzuwischen. 

Technische Spezifikationen 

Hersteller: VULSINI Ltd. 

Strom: 100-240 V, 50/60 Hz. 

Leistung: 96 Watt 

Temperaturbereich: 30 °C (86 °F) bis 80 °C (176 °F) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Fragen können Sie sich (auf Englisch) direkt an den Hersteller wenden: www.VULSINI.com, 
info@VULSINI.com.  
Alternativ schreiben Sie eine E-Mail an service@massage-expert.de. 


