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Wärmtasche, TermoKlik

http://termoklik.hanex.hu
fax: +36 1 700 1001

Was ist das überhaupt (Wärmtasche, TermoKlik)?
Das Produkt erlaubt uns, angenehme Wärme überall zu geniessen. Durch den Kristallisierungsprozess gibt
die im Beutel enthaltene Flüssigkeit eine grosse Menge Wärme ab. Der Prozess kann durch den Benutzer
jederzeit ausgelöst werden. Nach der Benutzung kann die Flüssigkeit schnell wieder regeneriert werden,
und ist mehrere 100 Male wieder verwendbar.
Die Produktpalette ist vielseitig anwendbar: in der Medizin, bei rheumatischen Beschwerden, bei
Ohrenschmerzen, bei Muskelbeschwerden, beim Wintersport, beim Camping, bei der Jagd, beim Angeln,
in der Kosmetik, und vieles mehr.
Sehr vorteilhaft ist, dass man zur Benutzung keinen elektrischen Strom braucht, und beim
Regenerierungsprozess wird das Produkt gleichzeitig desinfiziert (durch kochend heisses Wasser).
Wie funktionert es (TermoKlik)?
Starten:
Das Metallplättchen was sich im Inneren des Beutels befindet, mehrere Male hin- und herbiegen mit
den Fingern, bis es „klickt”. Dadurch fängt die Flüssigkeit an sich zu kristalisieren. Der Inhalt wird ca. 50
Grad warm. Es empfiehlt sich jetzt den Beutel in den Isolierbehälter zu stecken und an den zu
behandelnden Körperteil zu legen. Der warme TermoKlik-Beutel - je nach Aussentemperatur und
eventuell vorhandene Isolierung - kühlt langsam, innerhalb von ca. 0,5 - 1,5 Stunden ab.
Regenerierung:
Der abgekühlten, harten TermoKlik-Beutel in einen mit Wasser gefüllten Topf legen (bitte darauf
achten, dass das Produkt nicht "anbrennt", eventuell in ein Stück Stoff wickeln). Dann wird das Wasser
zum Kochen bringen, und darin den Beutel ca. 15-20 Minuten lang „kochen”. Dabei kann man
beobachten, wie die Kristalle sich auflösen und wieder zu einer klaren Flüssigkeit werden. Der aus dem
Topf genommene kühle beutel is wieder verwendbar. Wenn die Regenerierung nicht komplett
abgeschlossen wurde und es sich noch Kristalle im beutel befinden kristalisiert sich die Flüssigkeit
während der Abkühlung wieder. In diesem Fall muss der Regenerierungsprozess neu gestartet werden.
Die Regenerierung darf nicht im Mikrowellenherd durchgeführt werden!
Anwendungsgebiete:
In der Medizin:
rheumatische Beschwerden, Ohrenschmerzen, Menstruationsbeschwerden, bei Muskelschmerzen,
bei Schüttelfrost, praktisch ist der beutel auch wenn vom Arzt "warme Umschläge" angeordnet
werden.
Sport und Erholung:
ideale Lösung zur Vorbeugung von Erkältung bei Wintersportarten (Skifahren, Schlittschuhlaufen,
Rodeln), beim Motorradfahren, Camping, bei der Jagd oder beim Angeln, wenn man sich viele lange
Stunden bei Kälte und Nässe draussen aufhält.
In der Kosmetik:
in die angewärmte Haut können die bioaktive Wirkstoffe viel besser eindringen, die Wirkung wird
verstärkt. TermoKlik ist viel bequemer als andere angewandte Techniken mit Strom oder Dampf,
ausserdem ist eine eine Verbrennung ausgeschlossen (max. 52 Grad).
Technik und Haushalt:
zum aufwärmen oder warmhalten von Gegenständen, zum Beispiel der Ölfilter im Auto, oder die
Nuckelflasche. Hervorragend geeignet auch anstatt einer Wärmflasche im Bett.
Gefahrlos:
Der TermoKlik-Beutel beinhaltet Natriumazetat-Lösung, welche ungiftig und nicht gesundheitschädigend
ist. Falls der Beutel beschädigt wird, die Flüssigkeit kristallisiert sich sofort und erhärtet. Die Kristalle sind
leicht zu entfernen, aus Kleidungsstücken beim normalen Waschgang. Beim Kontakt mit Augen oder Haut
einfach mit klarem Wasser abspülen.
01_Mini................................................ 3,4 €
02_Rund, Viereckig, Herzförmig ......... 3,8 €
03_Hand- oder Kniewärmer ................ 5,7 €
04_Kreuzwärmer ............................... 13,2 €
05_Fußsohlenwärmer S (32-35) .......... 5,1 €
05_Fußsohlenwärmer M (36-39) ........ 11,3 €
05_Fußsohlenwärmer L (40-43) ......... 12,1 €
05_Fußsohlenwärmer XL (44-46)....... 13,2 €
06_Gesichtsmaske ........................... 12,1 €

07_Halswärmer............................................ 14,4 €
08_Sitzkissen 30x25 cm .............................. 15,5 €
09_Behälter für Ohrenwärmer ....................... 4,5 €
10_Behälter für Hand- oder Kniewärmer ....... 4,5 €
11_Behälter für Kreuzwärmer ...................... 15,9 €
12_Behälter für Halswärmer ........................ 12,9 €
(ohne Beutel, auf dem Bild grün)

13_Behälter für Sitzkissen ........................... 14,7 €
14_TermoKlik als Werbung

