
“Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig durch, bevor Sie den Aqua Coolkeeper™ erstmals verwenden, und achten Sie vor allem darauf, dass Ihr Aqua Coolkeeper™ sich nicht zu 
stark ausdehnt! “

Schützen Sie sich und Ihr Haustier gegen Überhitzung: Aqua Coolkeeper™-Produkte mit HydroQuartz™ halten Mensch und Tier den ganzen Tag kühl!
Schützen Sie sich gegen Überhitzung: Aqua Coolkeeper™-Produkte mit HydroQuartz™ halten Sie den ganzen Tag kühl!

Auf unserer Website informieren wir Sie über die neuesten Entwicklungen: www.aquacoolkeeper.com

Wenn Sie den Aqua Coolkeeper™ erstmals verwenden
Stellen Sie zunächst sicher, dass genügend Wasser vorhanden ist, um das Kühlprodukt komplett unterzutauchen.  
Holen Sie das Aqua Coolkeeper™-Produkt dann aus der Verpackung und halten Sie es unter Wasser, während Sie es einige Male behutsam durchkneten. 
Für jedes einzelne Produkt gilt eine maximale Einweichzeit und ein maximaler Umfang. Diese Angaben können Sie dem auf der Innenseite des Produkts angebrachten Etikett entnehmen.   
Dafür wurden die folgenden Symbole verwendet: 

Die Uhr gibt die Anzahl der Minuten an, die das Produkt vor dem ersten Gebrauch in Wasser gehalten werden sollte. 

Das Lineal gibt den maximalen Umfang an, den das Produkt im Wasser erreichen sollte. 

Die Höchstwerte haben wir hier angegeben. 
Wie schnell Ihr Aqua Coolkeeper™ das Wasser absorbiert, hängt von der Wasserqualität und -temperatur ab! 
Probieren Sie aus, welcher Umfang Ihnen zusagt, aber denken Sie daran, dass das Produkt sich zwar in kurzer Zeit ausdehnt, zum Schrumpfen jedoch länger braucht!

Beim Einweichen dehnt das Produkt sich aus und wird weich und anschmiegsam.  
Achten Sie darauf, dass Ihr Aqua Coolkeeper™ beim Einweichen nicht zu dick und schwer wird.  
Denken Sie auch daran, dass das HydroQuartz™ im Produkt auch die Flüssigkeit aus dem Bezugstoff absorbiert und demzufolge noch etwas umfangreicher sein wird, sobald es außen 
trocken ist. 

Wenn Sie feststellen, dass das HydroQuartz™ sich an einer Stelle anhäuft, können Sie es etwas auseinanderdrücken und gleichmäßig verteilen.  

Am besten nehmen Sie Ihren Aqua Coolkeeper™ aus dem Wasser, sobald er den im Etikett angegebenen maximalen Umfang erreicht hat.  
Sie können Ihr Kühlprodukt vorsichtig auswringen, sollten aber nicht zu fest drücken! 

Die größeren Kühlprodukte können auch in die Duschkabine gelegt werden und mit einem kalten Duschstrahl einige Male gründlich durchnässt werden.  
Lassen Sie das Produkt dabei zwischendurch 15 Minuten ruhen, sodass es sich ausdehnen und das Wasser absorbieren kann. 
Stellen Sie sicher, dass alle Ecken und Kanten des Produkts gut durchnässt sind und dass der angegebene maximale Umfang nicht überschritten wird.  

Lassen Sie das durchnässte Produkt nach dem Einweichen einige Zeit flach ausgebreitet liegen.  
Das HydroQuartz™ im Produkt nimmt dann die Flüssigkeit aus dem Bezugstoff auf, wodurch Ihr Aqua Coolkeeper™ sich vollkommen trocken anfühlt.  
Das kann einige Stunden dauern. 
Wenn Sie das Produkt auf einer Fläche ausbreiten, die nicht feuchtigkeitsbeständig ist (wie Parkett, Laminat, ein Holzboden oder ein Boden aus einem anderen Material, das nicht gegen 
Feuchtigkeit beständig ist), legen Sie einfach zwei Handtücher unter das Produkt.  
Überprüfen Sie, ob diese ausreichen, um die überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen. Verwenden Sie sonst mehr Handtücher. 
Das HydroQuartz™ im Produkt bildet immer Kondensat, das durch die Handtücher absorbiert werden kann.  

Es ist normal, dass Ihr Aqua Coolkeeper™ sich nach dem Einweichen nicht vollständig trocken anfühlt. 
Das brauchen Sie aber nicht abzuwarten, bevor Sie ihn benutzen.  
Sie können ihn sofort gebrauchen, aber wenn die Nässe Sie stört, sollten Sie ihn erst trocknen lassen.  
Am besten weichen Sie Ihren Aqua Coolkeeper™ am Abend vor dem geplanten Einsatz ein und lassen Sie ihn über Nacht trocknen.  
Dann ist Ihr Produkt am Morgen vollständig trocken und mit herrlich kühlendem HydroQuartz™ gefüllt.  
Das Produkt kann im Kühlschrank zusätzlich gekühlt werden, jedoch nicht im Gefrierfach oder im Gefrierschrank.  
Verwenden Sie niemals einen Aqua Coolkeeper™, der gerade aus dem Kühlschrank kommt, für ein Tier, ein Kind oder eine Person, die nicht angeben kann, ob sie das Produkt als an-
genehm empfindet, und/oder das Kühlprodukt nicht eigenständig entfernen kann! 

Waschanweisungen
Lassen Sie das Produkt zunächst vollständig trocknen, bis es dieselbe Konsistenz wie beim ersten Entnehmen aus der Verpackung hat.  
Der Aqua Coolkeeper™ ist vollständig trocken, wenn das HydroQuartz™ im Produkt sich hart anfühlt.  
Es kann einige Tage dauern, bis alle Feuchtigkeit aus dem Produkt entwichen ist. 
Sie können milde Seife benutzen, um das Produkt schnell von Hand auszuwaschen, aber vorzugsweise verwenden Sie kein Reinigungsmittel.  
Gebrauchen Sie kein Waschmittel oder scharfe Reiniger.  Diese können das HydroQuartz™ beschädigen und dessen Wirkung beeinträchtigen. 
Wenn Sie Ihren Aqua Coolkeeper™ abends einweichen, können Sie auch warmes Wasser verwenden und den Aqua Coolkeeper™ damit gut auswaschen.  
Am nächsten Morgen ist Ihr Aqua Coolkeeper™ wieder schön sauber, kühl und trocken!

Damit Ihr Produkt Ihnen möglichst lange Freude bereitet
Wenn Sie Ihren Aqua Coolkeeper™ vorübergehend wegräumen möchten, stellen Sie zunächst sicher, dass er vollkommen trocken ist. Das kann einige Tage dauern. 
Der Aqua Coolkeeper™ trocknet schneller, wenn Sie ihn an der frischen Luft aufhängen.  In dem Fall darf es allerdings nicht regnen! 

Lagern Sie den  Aqua Coolkeeper™ niemals in einer Plastiktüte oder einem anderen Kunststoffbehälter, wenn der Aqua Coolkeeper™ noch feucht ist, da dies zu Schimmel- und Geruchsbil-
dung führen kann.  
Der Aqua Coolkeeper™ ist vollständig trocken, wenn das HydroQuartz™ im Produkt sich hart anfühlt. 
Wenn Sie das Produkt an einem Ort aufhängen, an dem genügend frische Luft zirkuliert, kann es trocknen, wonach Sie es wegräumen können.  
Wenn das Produkt noch feucht ist und nicht zum Trocknen ausgehängt, sondern gefaltet weggeräumt wird, kann die Feuchtigkeit nicht verdampfen, was zu Schimmelbildung führen kann. 
Die von uns gewährte Produktgarantie erstreckt sich nicht auf Schimmelbildung.  
Der Schimmelbildung kann mit folgenden Maßnahmen einfach vorgebeugt werden: 
-       Wenn das Produkt flach ausgebreitet liegt, muss es täglich gewendet werden. 
-       Lassen Sie das Produkt nicht mehrere Tage in gefaltetem Zustand liegen, wenn es noch feucht ist. 
-       Hängen Sie das Produkt aus, wenn es kälter wird und Sie es nicht benutzen und es noch Feuchtigkeit enthält. 
-       Bevor Sie das Produkt für längere Zeit wegräumen, sollten Sie es an einem Ort mit genügend frischer Luft zum Trocknen aushängen. 

Der Aqua Coolkeeper™ ist nicht beständig gegen Salzwasser, Benzin, Dieselöl, ölhaltige Flüssigkeiten, Alkohol, Bleichmittel oder Chlor.  
All diese Substanzen verursachen Schäden an Ihrem Aqua Coolkeeper™.

Gesundheit und Sicherheit 
Das Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet!  
Sämtliche im  Aqua Coolkeeper™ enthaltenen Materialien wurden in anerkannten Laboren in Europa und den USA ausführlich getestet.  
Diese Tests gaben keine Hinweise auf allergische Reaktionen und haben gezeigt, dass das kühlende HydroQuartz™ im  Aqua Coolkeeper™  ungiftig ist.

Bei Tieren, Kleinkindern und Personen, die selbst nicht in der Lage sind, die richtige Anwendung zu beurteilen, sollte der Aqua Coolkeeper™ nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt 
werden.  
Bei Verschlucken eines der Bestandteile des Aqua Coolkeeper™ sofort ärztlichen Rat einholen und schnellstmöglich Erbrechen herbeiführen. 
Werden die Bestandteile des  Aqua Coolkeeper™ verschluckt, absorbiert das verschluckte  HydroQuartz™ einen großen Teil der Körperflüssigkeiten, was zu ernsten Gesundheitsschäden 
führt.  
Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder sonstigen Anliegen an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Sie sind jederzeit selbst für die ordnungsgemäße Anwendung des Aqua Coolkeeper™ verantwortlich!

Sonstige Fragen
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.aquacoolkeeper.com
Wenn Ihre Fragen hier oder auf unserer Website nicht beantwortet worden sind, können Sie jederzeit eine E-Mail an info@aquacoolkeeper.com senden. 

DEUTSCH


