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Laden für Gesundheit
Ellen Wittke

Am Deimelsberg 34a
45276 Essen

Tel: +49 201.439 78 08
Fax: +49.344 413 199 92

info@laden-fuer-gesundheit.de

Zappsack - ein Produkt von

Stempel

Wir stehen Ihnen auch gerne für ein 
persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Es gibt Zeiten im Leben eines Haustieres, wo es mehr 
Zuwendung benötigt. Einen Zappsack zur Hand zu haben, 
ist dabei sehr nützlich. Er kann kühlend und wärmend zum 
Wohlbefinden beitragen.
 
Haustiere suchen instinktiv nach Wärme bei verschiedenen 
Arten von Unwohlsein. Diese kann gezielt bei Tieren ein-
gesetzt werden. Dabei ist aber immer zu beachten, dass 
Tiere über eine andere Wärmeregulation als Menschen 
verfügen und nicht schwitzen können. Sie sollten sich 
daher immer selber vom Wellnesskissen aktiv entfernen 
können. Gerade bei kleinen Haustieren ist das besonders 
wichtig!
 
Der Zappsack ist ein anschmiegsames Getreidekissen, 
welches den Wärmehaushalt ihres Haustieres positiv 
beeinflussen kann. Seine natürliche Komposition aus 
unterschiedlichen Getreiden und Ingwer wird in einem 
Wellnesskissen vereint. Es kann bei Bedarf leicht erwärmt, 
aber auch kühl verwendet werden. Da das Kissen nicht 
waschbar ist, sollte ein Schonbezug oder eine Alternative 
aus Baumwolle verwendet werden. 

natur pur!
die ingwer energie für ihren liebling.

jetzt bestellen.der zappsack
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ZAPPSACK HANDSCHUH
für die entspannende 
Haarkleidmassage

Größe 36-40 und 40-44
erhältlich in Lava-Rot

www.zappsack.de

Die attraktiven Sets aus der Serie Pets energy bieten ein 
optimales Pflegeprogramm für ihre Liebsten.
Die Zappsäck werden einzeln in drei Größen (mini, midi, maxi) 
angeboten. Unsere attraktiven Sets enthalten z. B. eine 
Kombination aus Kissen, Schonbezug und einem Kissenspray. 

Die Tiere sollten nicht in direkten Kontakt mit den ätherischen 
Ölen kommen, da ihr Geruchsempfinden stärker ausgeprägt ist.
Die ätherischen Öle des Ingwers in ihrem Zappsack verbrau-
chen sich bei regelmäßiger Anwendung nach ca. einem Jahr. 
Durch unser Kissenspray kann er aufgefrischt werden.

Sollten sie nicht sicher sein, ob Wärme zur Entspannung ihres 
Haustieres sinnvoll ist, informieren sie sich bei ihrem Tierarzt 
oder Heilpraktiker.

ZAPPSACK Pets Mini 
für Hund, Katze, Pferd
ca 35 x 30 cm, erhältlich in Natur

UNSERE SETS:

● Mini-Set mit Bezug und Duft für kleine und mittlere Tiere 
● Midi-Set mit Bezug und Duft ideal für alle Tiere 
● Maxi-Set mit Bezug und Duft für Pferde, große Hunderassen
● Massagehandschuh-Set 2 Stück mit Bezug und Duft 
 für feuchtwarme Haarkleidmassage
● Massagehandschuh-Set 1 Stück mit Bezug und Duft 
 für feuchtwarme Haarkleidmassage
● Kräuterstempel-Set 1x und 4 Hygientücher, Duft 
 für feucht-warme Tiefenentspannung
  

Einfache Handhabung unserer Produkte

Backofen: auf 150 Grad kurz vorheizen, dann die Temperatur 
auf 100 Grad herunterregeln und Ihren Zappsack je nach Größe 
des Kissens für max. 10 min auf die mittlere Schiene hineinle-
gen ggf. mit Backfolie oder -schlauch schützen, eine Tasse 
Wasser dazustellen. 
Beachten Sie die Bedienungsanleitung ihres Backofens!

Wasserbad: ca. 7 min in einem schützenden Polybeutel in 
heißem Wasser erwärmen

Mikrowelle: bei max. 600 Watt, Dauer je nach Größe

Mini 2 min
Midi 3 min
Maxi 5 min
Handschuh 1,5 min

ggf. Mikrowellenschüssel verwenden! 
Es ist darauf zu achten, dass der Mikrowellenteller sauber ist 
und sich frei drehen kann. Eine Tasse Wasser dazustellen.
Bitte beachten sie die Herstellerhinweise zum Gebrauch ihrer 
Mikrowelle für das Erwärmen von Getreidekissen!
Bei unsachgemäßer Erhitzung besteht Brandgefahr! 
Hotspots vermeiden!

Kühl angewandt, wird der Zappsack im Gefrierfach in einer 
geeigneten Tüte für ca. 4 Stunden gelagert und kann dann 
direkt eingesetzt werden. Die Körnermischung gibt ihre dezen-
te Kühle langsam ab und wird vom Körper gut toleriert.

Weitere Anwendungshinweise sind allen Produkten beigelegt.

Produkte
unsere

Handhabung
Einfache

ZAPPSACK Pets Midi
für Hund, Katze, Pferd
ca 70 x17 cm, erhältlich in Natur

ZAPPSACK Pets Maxi
für Hund, Katze, Pferd
ca 60 x 30 cm, erhältlich in Natur

ZAPP KISSENSPRAY 
INGWER-LEMONGRAS

Diese erfrischende Duftkomposition 
mit ätherischem Ingweröl und 
Lemongras kann auf die Unterseite 
des erwärmten Kissens oder in den 
Raum, der vom Tier abgewandten 
Seite, gesprüht werden. Die Tiere 
sollten nicht in direkten Kontakt mit 
den ätherischen Ölen kommen, da 
ihr Geruchsempfinden stärker 
ausgeprägt ist.

Inhalt des Zappsackes: Hafer, Gerste, Weizen und Ingwer
Zappsack - Hülle: weicher Baumwollflanell.
Kissen mit naturfarbenem Bezug sind aus Bio-Baumwolle 
und enthalten eine Füllung aus Getreiden



Bitte folgendes bei der Verwendung 
unserer Produkte beachten!

� Der Zappsack kann sorgsam im Backofen, im Wasserbad 
 oder in der Mikrowelle erwärmt werden.

� Bewegen Sie den Zappsack anschließend gut durch und  
 prüfen, ob die gewünschte Wärme erreicht wurde. 

� Prüfen sie die Temperatur des Zappsackes bevor sie ihn  
 verwenden oder anderen Personen zur Benutzung überlassen.
 
� Das Auflegen auf die bloße Haut wird bei erwärmten 
 Zappsäcken nicht empfohlen.

� Den Zappsack immer vollständig abkühlen lassen, 
 bevor sie ihn erneut erwärmen.

� Niemals unbeaufsichtigt aufwärmen.

� Achten sie darauf, dass die Nähte immer gut 
 verschlossen sind.

� Der Zappsack ist kein Kinderspielzeug und nicht geeignet für  
 Kinder unter 36 Monaten wegen verschluckbarer Kleinteile. 

� Der Zappsack ist nicht waschbar. Bitte waschen sie nur die  
 Bezüge, diese sind bis zu 40 Grad waschbar. 

� Lagern sie ihr Kissen kühl und trocken.

& Anwendung
Hinweise
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