
Pflege und Gebrauchsanleitung Habibi Plush 

Erwärmung in der Mikrowelle : 

Entferne den Habibi Passport und hebe ich gut auf. Bei allen Wärmeprodukten mit 

herausnehmbaren Wärmekissen, ist die Stoffhülle des Produktes vor dem Erwärmen zu 

entfernen !!! 

Damit  ihr Habibi in der Mikrowelle nicht hängen bleibt  und verbrennt , benutzen Sie 

bitte zum Erwärmen eine feuerfeste Schüssel. Achten Sie darauf , dass die Mikrowelle 

Sauber und frei von Speiseresten ist und das Sie sich Automatisch abschaltet. Bei den 

ersten Erwärmungen kann es aufgrund der natürlichen Hirsefüllung  an der Oberfläche zu 

geringfügigen  Feuchtigkeitsbildung kommen, die sich jedoch nach mehrmaliger 

Nutzung einstellt. 

- Warnhinweis – Achtung ! – 

Erhitzung nur in der Mikrowelle möglich ! Bedienung der Mikrowelle nur durch 

Erwachsene . Das Wärmeprodukt  niemals überhitzen, überhitzte Produkte können 

verbrennen. Vorsicht bei der Entnahme aus der Mikrowelle. Die Stoffoberfläche kann bei 

direkten Kontakt mit Metallteilen verschmoren! Direkter Hautkontakt kann zu 

Verbrennungen führen.  Für Diabetiker mit Neuropathie sind Körnerkissen nur bedingt 

geeignet. Deshalb bevor Sie das Wärmeprodukt  benutzen , ist durch intensives Kneten 

sicherzustellen, dass das Produkt nicht zu heiß ist. Die Temperatur kann sich nach der 

Entnahme aus der Mikrowelle selbständig erhöhen. Eine erneute Erwärmung ist immer 

nur dann möglich , wenn das Produkt  vollständig nach mind. 2,5 Std abgekühlt ist. Bitte 

kontrollieren vor jeder Erwärmung das Produkt vor Beschädigungen. Bei losen Körnern 



besteht  Verschluckungs  oder  Erstickungsgefahr. Bei unsachgemäßer Behandlung oder 

Überhitzung übernimmt der Hersteller keine Haftung. 

Haltbarkeit und Duftauffrischung 

Sie können ihre Habibi Produkte beliebig oft Erwärmen. Die solide Qualität und das 

reißfeste Material sorgen bei sachgemäßer Anwendung für eine lange Lebensdauer. 

Achten Sie bitte darauf , das die Körnerfüllung  niemals nass oder feucht wird 

(Schimmelbildung) . Nach der Reinigung des Produktes und vor dem Erwärmen muss das 

Wärmeprodukt komplett trocken sein. Der Habibi Duft der naturreinen Hirsefüllung läßt 

mit der Zeit nach und kann ggf. mit einem ätherischen Duföl nachgefrischt werden. Nach 

Gebrauch bitte stets trocken und kühl Lagern !!  

Hirsekörner sind nicht zu Verzehr geeignet!!! Alle Produkte sind in aus hygienischen 

Gründen in einer separater Schutzfolie verpackt. 

Die Habibi Shoes erhalten Sie in einem geschlossenen, hochwertigen Geschenkkarton. 

Alle Produkte sind getestet und entspr. der Richtlinie 2009/48/EG über die Sicherheit 

von Spielzeug, sowie den europ. Qualitäts- und Sicherheitsstandards EN 71 produziert. 

Es ist uns eine Herzensangelegenheit , dass wir für Sie und ihre Familie ein 

Qualitätsprodukt  herstellen damit Sie lange Freude haben. 

…… denn Kuscheln und Wärme sind unsere Leidenschaft. 

 

 

 

 

 

 

 


