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Tipps zum Gebrauch Ihres Wasserkissens: 

Befüllen: 

Bitte öffnen Sie zuerst den Plastikverschluss und ziehen Sie die Plastikkappe heraus. Ziehen Sie nun 

den Einfüllstutzen komplett aus dem Wasserkern heraus. 

Fangen Sie an, den Wasserkern mit warmem Wasser zu befüllen. Benutzen Sie dafür entweder einen 

sauberen Wasserschlauch, den Sie an den Wasserhahn anschließen, oder eine saubere Gießkanne. 

Wenn Sie das Wasserkissen zum Wasserhahn tragen möchten, um es dort zu befüllen, beachten Sie 

unbedingt den Hinweis weiter unten! 

Das Kissen können Sie nach Ihrem individuellen Ermessen befüllen. Wir empfehlen eine Füllmenge 

zwischen 12 und 20 Liter. 

Bitte achten Sie beim Befüllen und bei der sonstigen Handhabung des Wasserkissens darauf, dass 

das Wasserkissen mit Vorsicht anzuheben ist, damit das Innenleben (Vlies-Matte) sich nicht 

zusammenzieht. Wenn Sie den Wasserkern anheben möchten, packen Sie ihn an den Seiten so an, 

dass Sie das Innenleben in die Hände bekommen und festhalten. 

Ist das gefüllte Kissen auf Ihrem Bett, öffnen Sie den Verschluss und nehmen die Plastikkappe heraus 

und drücken Sie den Wasserkern im Bereich vom Einfüllstutzen nach unten, so dass die Luft 

entweichen kann und das Wasser in den Einfüllstutzen steigt. Dann stecken Sie die Plastikkappe 

hinein und schließen den Plastikverschluss und drücken den Einfüllstutzen wieder in den Wasserkern 

hinein. 

Beziehen: 

Das Wasserkissen beziehen Sie mit dem beigelegten Frottee-Bezug mit der flauschigen Seite nach 

oben. Der Verschluss des Wasserkernes wird dabei nicht etwa nach oben zeigen, sondern nach unten 

zu Ihrem Bett. Sie können das Kissen zusätzlich noch mit einem normalen Kissenbezug in der Größe 

40 cm x 80 cm beziehen. Ersatz-Frotteebezüge sind bei uns lieferbar. 

Anwendung: 

Ihr Wasserkissen kann mit oder ohne Wasserbett benutzt werden. Bei einem Wasserbett wird das 

Kissen miterwärmt. Auf einer Trockenmatratze nimmt das Wasser die Raumtemperatur an und der 

dicke Bezug schützt Sie vor Kälte. Sie haben in jedem Fall einen perfekten Schlafkomfort. 

Pflege: 

Der Bezug kann bei 60° gewaschen werden, ist jedoch nur kalt zu trocknen, damit der Reißverschluss 

nicht beschädigt wird. Der Wasserkern kann mit einem nassen Haushaltstuch gepflegt werden. 

Sofort nach dem Befüllen und danach spätestens alle 6 Monate sollte ca. 10ml Konditionierer oder 

Wasserkonditionertabletten in das Wasserkissen gegeben werden, damit das Wasser nicht schlecht 

wird. 
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