
Anwendungs-‐	  und	  Sicherheitshinweise	  

CRYOTHERM	  GEL	  Pack	  

	  

Appliziert	  lokale	  Kälte-‐	  und	  Wärmetherapie,	  indiziert	  für	  post-‐operative	  Beschwerden,	  Zerrungen,	  
Verstauchungen	  oder	  zur	  Unterstützung	  eines	  REHA-‐Programms.	  

• Mikrowellen	  geeignet	  
• bleibt	  flexibel	  
• ungiftig	  
• Latex	  frei	  
• Größe	  	  22,86	  x	  27,94	  cm	  
• 	  

VORSICHT:	  

Bitte	  Anleitung	  und	  Warnhinweise	  sorgfältig	  vor	  Gebrauch	  lesen.	  Wärme	  und	  Kälte	  können	  bei	  jedem	  	  
unterschiedlich	  wirken.	  Orientieren	  Sie	  sich	  daran,	  wie	  Sie	  sich	  am	  wohlsten	  fühlen.	  Menschen	  mit	  
Kreislaufproblemen	  sollten	  einen	  Arzt	  konsultieren,	  bevor	  sie	  dieses	  Produkt	  benutzen.	  Hilfestellung	  
ist	  notwendig,	  wenn	  die	  Nutzung	  durch	  	  Kinder	  oder	  hilfsbedürftige	  Erwachsene	  erfolgt.	  Dieses	  
Produkt	  ist	  ungiftig	  und	  nicht	  essbar.	  Werfen	  Sie	  das	  Produkt	  weg,	  wenn	  es	  undicht	  ist.	  

WARNHINWEISE:	  

Nur	  nach	  Anleitung	  anwenden.	  Beobachten	  Sie	  das	  Gel	  Pack	  bei	  Erwärmung	  in	  der	  Mikrowelle.	  Falls	  
es	  sich	  ausdehnt,	  bitte	  Mikrowelle	  abschalten.	  Die	  Aufwärmzeit	  basiert	  auf	  der	  Annahme,	  dass	  das	  
Gel	  Pack	  Raumtemperatur	  hat.	  Sollte	  es	  vorher	  im	  Kühlschrank/Gefrierfach	  gewesen	  sein,	  bringen	  Sie	  
es	  bitte	  auf	  Raumtemperatur	  und	  folgen	  dann	  der	  empfohlenen	  Aufwärmzeit.	  DAS	  GEL	  PACK	  BITTE	  
NICHT	  MEHR	  ALS	  ZWEIMAL	  INNERHALB	  EINER	  STUNDE	  ERWÄRMEN!	  Falls	  zusätzliche	  
Wärmebehandlungen	  gewünscht	  sind,	  warten	  Sie	  bitte	  eine	  Stunde,	  bevor	  Sie	  das	  Pack	  wieder	  



erwärmen.	  ÜBERMÄSSIGES	  ERHITZEN	  KANN	  BEWIRKEN;	  DASS	  DAS	  GEL	  PACK	  REISST,	  	  UNDICHT	  WIRD	  
ODER	  VERBRENNUNGEN	  VERURSACHT.	  Einige	  Körperteile	  können	  empfindlicher	  auf	  Wärme	  
reagieren.	  Prüfen	  Sie,	  ob	  die	  Temperatur	  angenehm	  ist,	  bevor	  sie	  das	  Pack	  auf	  die	  zu	  behandelnde	  
Stelle	  bringen.	  Einige	  Teile	  des	  Packs	  könnten	  in	  der	  Mikrowelle	  zu	  heiß	  werden.	  Bitte	  Vorsicht	  bei	  
der	  Entnahme	  des	  Gel	  Packs	  aus	  der	  	  Mikrowelle.	  

ANLEITUNG	  FÜR	  WÄRMETHERAPIE:	  

Mikrowelle	  

1. Legen	  Sie	  das	  Gel	  Pack	  flach	  in	  die	  Mikrowelle.	  Erhitzen	  Sie	  es	  bei	  1200W	  für	  75	  Sekunden.
2. Nehmen	  	  Sie	  das	  Gel	  Pack	  aus	  der	  Mikrowelle	  und	  prüfen	  Sie,	  ob	  die	  Temperatur	  für	  Sie

angenehm	  ist.	  Die	  Temperatur	  wird	  noch	  ein	  wenig	  ansteigen.	  Sollten	  Sie	  mehr	  Wärme
wünschen,	  erwärmen	  Sie	  das	  Gel	  Pack	  nochmals	  um	  maximal	  10	  Sekunden.

3. Platzieren	  Sie	  es	  in	  die	  dafür	  vorgesehene	  Tasche	  des	  Disc	  Unloaders	  und	  bringen	  diesen
dann	  wie	  empfohlen	  an	  Ihrem	  Körper	  an.

Topf	  

1. Bringen	  Sie	  Wasser	  in	  einem	  Topf	  zum	  Kochen	  und	  nehmen	  Sie	  den	  Topf	  dann	  von	  der
Herdplatte.

2. Platzieren	  Sie	  das	  Gel	  Pack	  vorsichtig	  im	  heißen	  Wasser.
3. Entnehmen	  Sie	  vorsichtig	  das	  Gel	  Pack	  mit	  Hilfe	  einer	  Zange	  oder	  Ähnlichem	  nach	  8	  bis	  10

Minuten.
4. Platzieren	  Sie	  es	  in	  die	  dafür	  vorgesehene	  Tasche	  des	  Disc	  Unloaders	  und	  bringen	  diesen

dann	  wie	  empfohlen	  an	  Ihrem	  Körper	  an.

ANLEITUNG	  FÜR	  KÄLTETHERAPIE	  

1. Legen	  Sie	  das	  Gel	  für	  mindestens	  eine	  Stunde	  in	  den	  Gefrierschrank.
2. Entnehmen	  Sie	  das	  Pack,	  platzieren	  Sie	  es	  in	  die	  dafür	  vorgesehene	  Tasche	  des	  Disc

Unloaders	  und	  bringen	  diesen	  dann	  wie	  empfohlen	  an	  Ihrem	  Körper	  an.
3. Bitte	  wenden	  Sie	  die	  Kühltherapie	  ununterbrochen	  nicht	  länger	  als	  20	  Minuten	  an.
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