GEBR AUCHSANWEISUNG NACHFÜLLPACKUNG
Perlen-Kissen nachfüllen - so einfach geht‘s mit Theraline:
Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
seit März 2015 werden unsere Kissen nicht mehr
mit einem Reißverschluss als Nachfüllöffnung
ausgeliefert, sondern mit einer ca. 15 cm langen,
selbstabdichtenden Tunnelöffnung.
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Zum Nachfüllen eines Theraline Stillkissens mit der
neuen Nachfüllöffnung gehen Sie wie folgt vor:
Sie können dies gut alleine erledigen, am Besten
geht es aber zu Zweit. Füllen Sie das Kissen an
einem Ort nach, wo Sie eventuell austretende
Kügelchen leicht wegsaugen können.

Auch wenn es auf den ersten Blick kompliziert
aussehen mag, hoffen wir, das Nachfüllen für Sie
etwas bequemer gemacht zu haben. Wenn überhaupt, landen nur noch ganz wenige Perlen auf
dem Boden oder bleiben an Händen und Kleidung
kleben.

Entnehmen Sie das Röhrchen aus der Halterung
und stecken Sie es in die Öffnung an der Naht der
Nachfüllpackung. Achten Sie darauf, dass Sie das
Röhrchen nur bis zur Markierung einführen.
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Die Nachfüllöffnung am Stillkissen-Inlett befindet sich gegenüber
der Waschetiketten an der Außennaht.
Hinweis für „alte“ Kissen mit Reißverschluss-Nachfüllöffnung:
Öffnen Sie den Reißverschluss nur so weit, dass das Röhrchen
durchpasst. Hierbei können jedoch leichter Perlen entweichen.
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Halten Sie die Nachfüllpackung so, dass das Röhrchen
nach oben zeigt. Stecken Sie das Röhrchen bis auf ca.
5 cm in die Nachfüllöffnung des Inletts (d. h. ca. 14
cm weit muss das Röhrchen im Kissen stecken). Wenn
Sie das Röhrchen nicht weit genug in die Nachfüllöffnung stecken, lässt sich das Kissen evtl. nicht befüllen.
Halten Sie nun die Nachfüllpackung nach oben, so
dass die Perlen in das Kissen fließen können.

ca. 5 cm

Ist das Kissen genügend befüllt, ziehen Sie das Röhrchen vorsichtig aus dem Kissen. Achten Sie darauf,
dass das Röhrchen nicht mehr mit Perlen gefüllt ist,
in dem Sie die Perlen ins Kissen oder die Nachfüllpackung abfließen lassen.
Nachfüllpackung Sichtfenster Inlett
ca. 14 cm
ca. 5 cm ca. 5 cm
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