
K448-1 Series

Gel'O Cool
Kühlmatte



English
To view instructions online please visit www.human-

creations.com or scan QR codes listed below.

Deutsch
Um die Anweisungen online zu sehen, besuchen Sie

bitte www.human-creations.com oder scannen Sie 

die unten aufgelisteten QR-Codes ab.

Français
Pour voir les instructions en ligne, veuillez visiter 

www.human-creations.com ou scanner les codes QR

listés ci-dessous.

Italiano
Per visualizzare le istruzioni online per favore visita 

www.human-creations.com o scansiona i codici QR 

elencati sotto.

Español
Para ver las instrucciones en línea, entra en 

www.human-creations.com o escanea los códigos 

QR de la lista de abajo.

www.human-creations.com



Vielen Dank für Ihren Kauf! 

Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt Freude haben werden.

Wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, 

ob wenn es Schwierigkeiten mit diesem Produkt gibt, 

kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website:

www.human-creations.com

http://www.human-creations.com/
http://www.human-creations.com/
http://www.human-creations.com/


Wie es funktioniert

Die Gel'O Cool Kühlmatte wurde entwickelt, um Wärme von Ihrem 

Körper wegzuleiten und hilft somit, den Körper in einer angenehmen

Temperatur zu halten. Wärme wird vom Körper absorbiert und 

weitergeleitet, indem die Wärme von Teilen des Kissens, die nicht 

mit dem Körper in Berührung kommen, umverteilt und zerstreut 

wird. Wenn das Kissen vom Körper vollständig bedeckt ist, wird die 

Wärme also nicht zerstreut. Die Gel'O Cool Matte ist eine 

umweltfreundliche Alternative, um Ihnen zu helfen, ohne Strom kühl

zu bleiben. Dank des langlebigen Designs kann das Kissen über 220

Pfund (100 kg) Druck aushalten, ohne beschädigt oder undicht zu 

werden.

Einsatz zur Kältetherapie

Legen Sie die Matte in den Kühl- oder Gefrierschrank (nicht mehr als

für ein paar Stunden). Die Gel'O Cool Matte bleibt bei bis zu 14°F (-

10°C) weich. Wenn nötig, bedecken Sie die Matte mit einem 

Handtuch, um Erfrierungen zu vermeiden.

Einsatz zur Wärmetherapie

In der Mikrowelle mit der Auftaufunktion (ca. 150 ~ 170W) für 

anfänglich 60 Sekunden aufwärmen. Wenn es nicht warm genug ist, 

dann wärmen Sie für weitere 30 Sekunden auf, bis die Matte warm 

genug ist. NICHT über 150 Sekunden lang aufwärmen. Überhitzung 

kann dazu führen, dass die Matte zerplatzt. Im Wesentlichen zur 

Kühlung entwickelt, beträgt die Zeit, die die Gel'O Cool Mat warm 
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halten kann, ca. 10-30 Minuten, je nach Umgebungstemperatur und 

Größe der Matte.

Anwendungstipps

Um zu verhindern, dass die Gel'O Cool Matte am Anfang zu kühl ist 

und dann zu schnell Wärme annimmt, stellen Sie sicher, dass sich 

die Gel'O Cool Matte unter dem Kissenbezug befindet. Dies hilft 

dabei, direkten Kontakt zu verhindern, damit sich die Gel'O Cool 

Matte nicht zu kalt anfühlt, und wird außerdem die Zeit verlängern 

die die Gel'O Cool Matte braucht, um die Wärme vom Kopf oder 

Körper anzunehmen. Wenn der Kissenbezug zu dünn ist, und die 

Gel'O Cool Matte noch immer zu kalt ist um darauf zu liegen, 

versuchen Sie etwas dickeres (zB ein Handtuch). Ein weiterer Weg, 

um die kühlende Wirkung der Gel'O Cool Matte zu verlängern, ist, 

sie vor der Verwendung für ein paar Stunden in den Kühl- oder 

Gefrierschrank zu legen. Dadurch kann die Gel'O Cool Matte steif 

und zu kalt werden, um direkt darauf liegen zu können. Legen Sie 

die Matte in diesem Fall unter das Kissen, anstatt darauf. Die Kälte 

wird so langsam durch das Kissen zu Ihrem Kopf wandern.
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Warnhinweis: Es ist möglich, sich bei längerem Hautkontakt mit 

einem gekühlte Gel'O Kälteverbrennungen zuzuziehen. Kleine 

Kinder und ältere Menschen können wegen ihrer sensibleren Haut 

schneller Hautverbrennungen und Schäden als Erwachsene 

erleiden. Wenn Sie Juckreiz, Taubheit oder Entzündungen auf der 

Haut bemerken, nehmen Sie sofort ärztliche Hilfe in Anspruch.

Allgemeine Handhabung

• Von Feuer und scharfen Gegenständen fernhalten.

• Wenn der Inhaltsstoff der Matte mit der Haut in Berührung kommt,

spülen Sie die Stelle mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf,

falls Reizungen auftreten. Sollte etwas in die Augen kommen, 

spülen Sie diese mit Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

• Diese Matte ist für die Verwendung auf weichen Oberflächen wie 

Betten und Kissen entwickelt worden.  Bei unsachgemäßer 

Verwendung, wie Sitzen auf der Matte oder ungleichen Druck 

darauf auf harten Oberflächen, wird sich das Gel verschieben. 

Einmal verschoben, ist es nicht einfach, das Gel wieder 

auszugleichen.

• Lagern Sie die Matte waagrecht, um ungleichmäßigen Verschleiß 

am Material zu vermeiden.

• Bei Nichtgebrauch bei Raumtemperatur lagern. Nicht für längere 

Zeit in den Gefrierschrank legen.

• An einem dunklen Ort ohne direktes Sonnenlicht lagern, wenn 

nicht in Gebrauch.

• Vorsicht ist geboten bei schwangeren Frauen, Säuglingen und 

älteren Menschen, um Unterkühlung zu vermeiden. Decken Sie die

3



Matte mit einer Decke ab oder beschränken Sie die Verwendung 

nach Bedarf.

Reinigung

1. Wischen Sie Schmutz und Flecken mit einem Handtuch und 

etwas Reinigungsmittel ab. (verwenden Sie wenn möglich ein 

neutrales Reinigungsmittel; die Farbe kann ausbleichen, wenn 

alkalische Seifen verwendet werden.)

2. Legen Sie die Matte zum Trockenen an einen kühlen Ort ohne 

direkte Sonneneinstrahlung.

3. Waschen Sie die Matte nicht in der Waschmaschine, scheuern Sie

sie nicht mit harten Bürsten oder reinigen Sie sie mit Alkohol 

oder organischen Lösungsmitteln.

4. Nicht chemisch reinigen, bügeln oder bleichen.

Made in Taiwan Verkauft und vertrieben durch TrueToSource
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