
  
 
Unsere liebevoll genähten Wellnesskissen mit Rapssamen sorgen für eine wohltuende Wärme bzw. 
angenehme Kühlung. 
 
Die Wellnesskissen sind aus hochwertigen Jacquard- oder Baumwollstoffen genäht. Gefüllt werden 
sie mit gereinigten Rapssamen. Diese haben eine feinkörnige Struktur, die sich toll anfühlt. Der hohe 
Öl-Anteil in den Samen bewirkt, dass die Wärme/Kälte lange gespeichert werden kann. Die 
Erwärmung des Rapssamenkissens erfolgt am schnellsten in der Mikrowelle bei ca. 450 Watt. Die 
Dauer der Erwärmung ist von der Größe abhängig: 
 
-Größe XS Quadratisch 1-Kammer (ca. 9cm x 9cm) ca. 30 Sekunden 
(für Babys/ Kinder geeignet oder tiefgekühlt ideale Größe um z.B. die Stirn/ Augenpartie zu kühlen.) 
-Größe S 1- Kammer (ca. 12 cm x 23 cm) ca. 1 Minute  
(für Babys/ Kinder geeignet oder tiefgekühlt ideale Größe um z.B. die Stirn/ Augenpartie zu kühlen. 
Z.B.  anzuwenden bei Migräne/ Kopfschmerzen oder beim Yoga in der Entspannungsphase.) 
-Größe M Quadratisch (ca. 20 cm x 20 cm) ca. 1,5 Minuten 
-Größe L 4-Kammern (ca. 15 cm x 49 cm) ca. 2,0 Minuten  
(besonders geeignet für den Nacken). 
-Größe XL 5-Kammern (ca. 21cm x 55 cm) ca. 3,0 Minuten  
(besonders geeignet für Rücken und Nacken). 
 
Danach gut durchschütteln, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen.  
Die Rapssamenkissen können auch im Backofen bei max. 100 Grad (10-15 Minuten) erwärmt 
werden. Um ein Verbrennen des Stoffes zu vermeiden ist es ratsam das Rapssamenkissen dabei in 
Alufolie zu wickeln.  
Um das Rapssamenkissen zum kühlen zu verwenden, sollte es in eine dichte Plastiktüte verpackt 
werden (z.B. Gefrierbeuten) bevor es ins Tiefkühlfach gelegt wird. 
 
ACHTUNG!!!!!!!  
Für alle Arten von Wellnesskissen gilt, dass sie niemals unbeaufsichtigt erhitzt werden, da bei zu 
langem Erwärmen Brandgefahr besteht.  
 
Material bei Jacquardstoffen 
96% Baumwolle 
4 % Elasthan 
Material bei Baumwollstoffen 
100% Baumwolle 
Füllung 
100% Rapssamen 
Gewicht/Maße 
ca. 700gr / ca.15 cm x 49 cm 
Pflegehinweis 
nicht waschbar 
 
Eine genaue Gebrauchsanweisung liegt beim Kauf der Ware bei und wird per Email im Anhang als 
PDF-Datei verschickt. 
 
 

 
 


