
Pflegeanleitung 

Die unkomplizierten Wärme-Freunde. 

Die Warmies®, deren Wärmefüllung man herausnehmen kann, sind ganz praktisch per 

Handwäsche bei bis 30°C waschbar. 

Die Füllung vorher entnehmen, diese selbst kann nicht gewaschen werden. 

Die Warmies®, deren Innenleben man nicht entfernen kann, reinigen Sie bitte ganz einfach:  Ein 

feuchtes Tuch genügt. 

Vorsicht - einige Produkte könnten abfärben. 

Vor dem erneuten Erwärmen sollte das Produkt wieder vollständig trocken sein. 

Sind Warmies® auch für mein Baby geeignet? 

Sicher! Warmies® werden nach unseren hohen Qualitätsstandards gefertigt und in unabhängigen 

Laboren auf Einhaltung der EU-Norm für Kinderspielzeug getestet. Daher sind Warmies® auch für 

Kinder unter 36 Monaten sehr gut geeignet.  

Kann ich Warmies® waschen? 

Klar! Bei Produkten mit einer herausnehmbaren Wärmefüllung kann die leere Stoffhülle von Hand 

bei max. 30° C gewaschen werden. Warmies®, bei denen die Füllung nicht entnommen werden 

kann, sollen einfach nur mit einem feuchten Tuch abgerieben werden. Die Füllung selbst kann 

nicht gereinigt werden. 

Warum duften Warmies® so herrlich? 

Füllung mit Gefühl! Die Warmies® haben eine Füllung aus einer naturreinen Hirsekorn-Kräuter-

Mischung. Die Kräuter werden sorgfältig ausgewählt und unterliegen einer nachhaltigen 

Qualitätskontrolle.  

Wie lange bleiben Warmies® eigentlich warm? 

Ganz schön lang! Nach nur 90 Sekunden Erwärmung in der Mikrowelle bei 800 Watt Leistung 

geben Warmies® für bis zu 1,5 Stunden eine angenehme, wohltuende Wärme ab. Dies kann 

selbstverständlich variieren. Erwärmen Sie Ihr Warmies®-Produkt nur gemäß der jeweiligen 

Erwärmungsdauer, Sie finden diese auf dem Papier-Etikett, der Verpackung oder dem 

eingenähten Stofflabel des Produkts. Die Produkte der MINIS-Serie dürfen zum Beispiel nur bis zu 

30 Sekunden bei bis zu 800 Watt erwärmt werden. 



  

Welche Art von Korn bzw. Getreide steckt in der Füllung? 

Wir benutzen reine Hirse zur Füllung der Warmies®. Nach der Ernte wird das natürliche Korn 

entstaubt, gereinigt und gefiltert. Dann wird es speziell wärmebehandelt, um die Feuchtigkeit 

optimal zu reduzieren und bis zur geprüften Mikrowellenfähigkeit weiterbehandelt. Bei den 

ersten Erwärmungen kann es zu einer geringfügigen Feuchtigkeitsbildung kommen. Dieser 

Prozess ist ganz natürlich und stellt sich nach mehrmaliger Benutzung ein. Aufgrund der 

naturreinen Inhaltsstoffe und trotz höchster Qualitätsansprüche können vereinzelt geringste 

Füllpartikel austreten. Dies ist ganz normal und stellt keinen Qualitätsmangel dar.  

Sind Slippies® zum Laufen geeignet?  

Die meisten Slippies® besitzen keine rutschfeste Laufsohle. Daher sind sie nicht als Hausschuh 

konzipiert, sondern als wärmender Ruhe- und Wohlfühl-Schuh. Trotzdem ermöglichen Slippies® 

eine befriedigende Mobilität.  

Dürfen Diabetiker Warmies® auch benutzen?   

Slippies® sollten von Diabetikern – im Falle einer verminderten Wärmewahrnehmung in den 

Füssen – nur benutzt werden, wenn die Temperatur zuvor kontrolliert wurde.  

Kann ich Warmies® auch ohne Mikrowelle benutzen?   

Die meisten unserer Warmies® dürfen auch im Backofen erwärmt werden. Den Backofen einfach 

auf 100°C vorheizen und das Warmies® auf einem feuerfesten Teller auf der mittleren 

Ofenschiene entsprechend der am Produkt angegebenen Zeit erwärmen. Falls vorhanden, muss 

die Grillfunktion immer ausgeschaltet sein. Richten Sie sich immer nach der dem Warmies® 

beiliegenden Gebrauchsanweisung. Lassen Sie ein erwärmtes Warmies® vor einer erneuten 

Erwärmung immer erst auf Zimmertemperatur abkühlen und kontrollieren Sie die Temperatur vor 

Gebrauch (max. 41°C) an einer empfindlichen Körperstelle (zum Beispiel in der Armbeuge). Um 

Beschädigungen zu vermeiden, muss die Oberfläche immer sauber und trocken sein. 

 

 

 


