
Tipp:

Anleitung Taschenwärmer/Nackenwärmer

Ein ganz heißer Tipp:

Zusammensetzung:

Kochen Sie vor dem Erstgebrauch die Taschenwärmer/den Nackenwärmer einmal richtig auf. (siehe Punkt Regenerieren)

So stellen Sie gleich eine maximale Wärmephase sicher.

Zum Aktivieren wird das Metallplättchen im Inneren des Taschenwärmers/Nackenwärmers einfach geknickt.

Dann erwärmt es sich in kurzer Zeit auf etwa 50° Celsius.

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Gel mit den Fingern nicht komplett vom Metallplättchen verdrängen.

Denn sonst kann der Startimpuls beim Knicken des Metallplättchens nicht an das Gel übertragen werden

und eine Aktivierung findet dann nicht statt.

Bitte beachten Sie, dass das Gel bei Raumtemperatur etwas träge ist und die Taschenwärmer dann nicht zuverlässig starten.

Bewahren Sie diese deshalb an einem kühlen Ort auf, bevor Sie diese benutzen oder testen möchten.

Zum Regenerien bringen Sie Wasser in einem Topf zum Kochen und geben dann die ausgehärteten Taschenwärmer /

den Nackenwärmer hinzu.

Lassen Sie das Wasser mit den Taschenwärmern für etwa 5-8min. die Nackenwärmer 8-10min. durchgängig kochen.

Sie können die Taschenwärmer/Nackenwärmer etwa 500 Mal regenerieren.

Kneten nach der Aktivierung eines Taschenwärmers verlängert die Wärmephase.

Abdecken des Nackenwärmers mit z.b. einem Handtuch verlängert ebenfalls dessen Wärmephase.

Wenn Sie keine Möglichkeit haben die Taschenwärmer tagsüber aufzukochen, dann kochen Sie diese einfach früh auf,

kurz bevor Sie das Haus verlassen.

Nutzen Sie damit die Restwärme vom Aufkochen aus ohne die Taschenwärmer zu aktivieren.

Damit können Sie die Taschenwärmer noch auf ihrem Rückweg aktivieren und erneut die Wärme genießen.

Die Gelfüllung besteht aus Natriumacetat (eine Art Salzlösung) und ist absolut ungefährlich.

Natriumacetat ist auch als Lebensmittelzusatzstoff E262 zugelassen.

Man findet es zum Beispiel als Säureregulator in vielen Obst-, Gemüse-, Fisch- und Salat-Konserven.

Nun wünschen wir ihnen viel wärmende Freude

 mit ihren neuen Taschenwärmern/Nackenwärmern.
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Aktivieren:

vor dem Erstgebrauch:

Regenerieren/Auffrischen:

Wenn das Gel nicht auf das knicken reagiert...... :


