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Der Kryotherm® natur Therapiehandschuh 
dient dem Kraft- und Beweglichkeits-
training von Finger und Hand. 
Die Füllung aus natürlichem Roggen kann 
schnell erwärmt bzw. gekühlt werden und 
erlaubt dadurch den Einsatz sowohl in der 
Wärme- als auch in der Kältetherapie.
Der Therapiehandschuh eignet sich her-
vorragend zum täglichen Training in der 
Praxis oder zu Hause.

Indikationen
•	Gelenkbeschwerden/Arthrose
•	Rheumatische Beschwerden
Nicht anwenden bei arteriellen Durch-
blutungs störungen, Herz-/Kreislauf-
erkrankungen, Empfindungs stö rungen 
oder einer Latex-Allergie.  
Sollten Sie Zweifel haben, fragen Sie  vor 
dem Gebrauch bitte Ihren Arzt.

Wärmetherapie (Backofen)
•	Bei 100 °C ca. 10 – 12 Minuten erwärmen
•	Beim Erwärmen immer Backpapier unter-

legen, um Beschädigungen zu vermeiden

Wärmetherapie (Mikrowelle)
•	Bei 600 Watt ca. 1 – 3 Minuten erwärmen
•	Bei Bedarf in 30-Sekunden-Intervallen 

so lange weiter erwärmen, bis die 
 gewünschte Temperatur erreicht ist

•	Verfügt die Mikrowelle über einen 
Drehteller bitte darauf achten, dass  
dieser sich frei drehen kann

Kältetherapie
• Ca. 2 – 3 Stunden im Gefrierfach oder 

Eisschrank kühlen

Bitte beachten
•	Niemals unbeaufsichtigt erwärmen
•	Um Verbrennungen zu vermeiden, vor 

dem Gebrauch die Temperatur prüfen

Anwendungshinweise
• Den Therapiehandschuh im erwärmten 

oder gekühlten Zustand öffnen und mit 
der Hand hineingreifen

• Um ein Austreten der Füllung zu ver-
hindern, den Handschuh mithilfe des 
Klettbandes verschließen

• Durch greifende Bewegungen der Finger 
wird der gewünschte Therapieeffekt 
erreicht

• Nach dem Training die Hand vorsichtig 
herausziehen und den Handschuh mit 
dem Klettverschluss verschließen

Materialien
•	Füllung und Bezug: siehe Wäscheetikett
•	Gummizug:

Pflege- und Waschhinweise
•	Nach dem Gebrauch im getrockneten  

Zustand lagern und erst nach vollstän-
diger Trocknung wieder verwenden

•	Das Produkt ist nicht waschbar, der  Bezug 
kann bei Bedarf mit einem feuchten Tuch 
abgewischt werden

•	Um ein Austrocknen zu vermeiden, 
sollten Sie bei jeder zehnten Erwärmung 
eine Tasse Wasser mit in die  Mikrowelle 
oder den Backofen stellen

Artikel nur für den bestimmungsge-
mäßen Gebrauch verwenden!


