AquaCoolKeeper-Produkte
Einfach 20 Minuten ins Wasser legen - stundenlange Kühlung für Mensch und Hund. So lässt sich der
Strandtag gut ertragen...
Gebrauchsanweisung Kühlprodukte:
Sorgen Sie dafür, dass Ihnen eine ausreichende Menge Wasser zur Verfügung steht, in das Sie das
Kühlprodukt eintauchen können. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung heraus und halten Sie es
unter Wasser während Sie das AquaCoolKeeper-Produkt sanft kneten. Die Kühlkristalle im
Produkt saugen sich mit dem kühlen Wasser voll und behalten ihre kühlende Wirkung in der Regel bis
zu zwei Tagen. Das Produkt dehnt sich ein wenig aus und fühlt sich angenehm sanft an. Es ist normal,
dass sich das AquaCoolKeeper-Produkt nach dem Einweichen feucht anfühlt. Sie können das
Kühlprodukt sanft auswringen (nicht zu hart kneten!) Nach ein paar Stunden ist die meiste Feuchtigkeit
verschwunden. Für die beste Kühlung können Sie das Kühlprodukt am Abend vor dem Gebrauch
einweichen und danach aushängen. So ist das Produkt am nächsten Morgen völlig trocken und gefüllt
mit herrlich kühlen Kristallen. Das Produkt darf im Kühlschrank gekühlt werden (nicht im Tiefkühlfach,
einfach im Kühlfach), zum Beispiel, wenn Sie eine lange Autofahrt vor sich haben und es gerade erst
wirklich heiß wird.
Waschvorschriften:
Falls nötig, wird das Produkt gewaschen wie nachfolgend: Trocknen Sie das Produkt völlig, sorgen Sie
dafür, dass es sich so anfühlt wie bei vor der ersten Benutzung. Es kann einige Tage dauern, bis das
Produkt all seine Feuchtigkeit verloren hat. Sie könnten das Produkt mit milder Seife (jedoch besser
ohne Seife) schnell mit der Hand waschen. Benutzen Sie keine Waschmittel oder aggressive
Reinigungsmittel! Diese beschädigen die Kristalle, wodurch sie ihre Wirkung verlieren können.
Anweisungen für ein langes Produktleben:
Wenn Sie Ihr AquaCoolKeeper-Produkt aufheben möchten, sorgen Sie dann dafür, dass es zuerst völlig
trocken ist. Dies könnte einige Tage dauern. Sie können das AquaCoolKeeper -Produkt schneller
trocknen lassen, indem sie es draußen in den Wind hängen. Heben Sie das Produkt nie in einer
Plastiktüte oder in einem Plastikbehälter auf, wenn es noch ein wenig feucht ist; es könnte schimmeln.
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