Deutsch
Wie man die Restluft entfernt

Das Auffüllen mit Wasser

Nachdem der Trichter entfernt wurde, mit den Schritten 4-7 fortfahren.

Siehe ,,Befüllungstabelle“ (unten) bzgl. der zu verwendenden Wassermenge.
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Zweifach verwendbarer
Trichter:

2

Als Schraubenschlüssel zum
Lösen des Deckels

3

Ein Trichter
zur Wasserbefüllung

Das Kissen aufrecht auf
einen Stuhl stellen.

4

sehr wichtig!

Verschluss

Für optimalen Schlafkomfort muss die Restluft
aus demWasserbeutel entfernt werden.
Damit eingefülltes Wasser
nicht auslaufen kann,
halten Sie das Kissen aufrecht und
befolgen Sie die Schritte 5 bis 7!

geöffnet

luft

Drehen

wasser

sonderhinweis!

Den Trichter in die
Ventilöffnung setzen,
festziehen und mit
Wasser befüllen

Einfach
aufzuschrauben

Füllmenge
siehe Tabelle

Wenn Sie Ihren Kopf auf das Kissen legen und im Inneren ein
Schwappen hören, wiederholen Sie die Schritte 5-7,
um die restliche Luft zu entfernen.

Im Beutel befinden sich
nun Wasser und Luft.

Welche Wassermenge ist für sie richtig?

5

6

7

Messen Sie die richtige Wassermenge
gemäß „Befüllungstabelle” (unten) ab.
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Weich

Welche Wasserart sollte
verwendet werden?
●

●

●

●
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Hart

4-5 1

Pflegeanleitung
•

Wird Leitungswasser verwendet, brauchen keine
Chemikalien hinzugegeben werden.
Wird Brunnen- bzw. Quellwasser verwendet, kann
ein Tropfen Bleiche in das Wasser gegeben werden.

Drücken Sie mit beiden
Händen in das Kissen, damit
die Luft entweichen kann.

Wir empfehlen anfangs den mittleren Festigkeitsgrad.
zu hart? - Etwas Wasser ablassen. zu WEich? - Mehr Wasser hinzugeben.

Benutzen Sie kaltes oder lauwarmes
Leitungswasser. Die Wassertemperatur sollte nicht
höher sein als 38° C.
Das Wasser kann maximal 1 Jahr im Kissen
bleiben. Danach sollte es ausgewechselt werden.
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mittel

Das Kissen vorsichtig
glattstreichen, um
Restluft zu entfernen.

Kissen verschließen

HERSTELLUNGSGARANTIE

Wasser aus dem Kissen lassen.

Zum Trocknen aufhängen.

Maschinenwaschbar mit
geringer Schleuderzahl.

Nicht bügeln.

Keine Bleiche verwenden.

NICHT CHEMISCH REINIGEN.

Mediflow Inc. („Mediflow“) garantiert, dass das hierunter gelieferte Wasserkissen (das „Produkt“) vierundzwanzig (24) Monate nach dem Kaufdatum keine
Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen wird (die „Garantiezeit“). Unter Vorbehalt der hiernach aufgeführten Bedingungen willigt Mediflow hiermit ein, dem
Käufer kostenlos ein Produkt zu ersetzen, das sich bei normalem und richtigem Gebrauch und Pflege in Bezug auf Material und Verarbeitung als fehlerhaft erweist.
Mediflow weist ausdrücklich jegliche Haftung für Fern- oder Folgeschäden zurück, die durch den Gebrauch des Produktes entstehen. Mediflow’s Haftung beschränkt
sich auf den Ersatz. Kaufbeleg ist erforderlich (Kopie des Kassenbons mit dem echten UPC-Code).
Die hierin gegebenen Garantien gelten nicht für Produkte, die durch den Käufer missbraucht oder falsch bzw. fahrlässig verwendet wurden. Solche Garantien
stehen an Stelle von anderen Garantien, ob ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die stillschweigenden Garantien in
Bezug auf die Marktgängigkeit des Produktes und seine Eignung für einen bestimmten Zweck. Zur Erbringung von Garantieleistungen wenden Sie sich
bitte an www.mediflow-wasserkissen.de/kontakt/

Ein Video mit einer Anleitung zum richtigen Füllen finden Sie
auf unserer Website unterwww.mediflow-wasserkissen.de

English
How to Remove Air Pocket

How to Add Water

After removing funnel, proceed to Steps 4 –7.

See “ Filling Chart” (below) for amount of water to use.

1

Dual purpose tool:
Use as wrench
to remove cap

2 Dual purpose tool:

3

Use as funnel
to add water

Hold pillow upright
using a chair

4

Very Important!

CAP
OFF

For best results you must remove the
air pocket from the water pouch to prevent
water from sloshing. Hold pillow upright
and follow steps 5 through 7.

AIR
POCKET

Align slot
and cap.

WATER

Insert base of tool in valve
cap and use as a wrench
to loosen cap. Turn tool
counter-clockwise and remove cap.

Fill pouch with a measured amount
of water to achieve desired firmness.

Insert tool in valve opening,
tighten and use as a funnel.

Now there is both water and
an air pocket in the pouch.

See Filling Chart (below) for details.

How Much Water is Perfect for You?

Special notice!

5

If you hear sloshing when you lay your head on the pillow,
follow steps 5 – 7 again to remove any remaining air.

6

7

Measure the correct amount of water
according to “Filling Chart” below.

FILLING CHART
DEGREE
AMOUNT OF WATER
OF FIRMNESS Ounces
(quarts)
Liters

What Type of Water
Should You Use?
●

●

●

●

Use cold or lukewarm tap water. The water
temperature should not exceed 38°C or 100°F.
The water can be left in the pillow for up to
one year. Then it should be changed.
If tap water is used, no chemicals need
to be added to the water.
If well water is used, you may add a
drop of bleach to the water.

Soft

60-80 oz

(2 qt)

Medium

80-100 oz

(3 qt)

Firm

100-130 oz

(4-5 qt)

2L
3L
4-5 L

May we suggest you start with a medium degree of firmness.
TOO FIRM?

- Remove some water.

TOO SOFT?

- Add more water.

Care Instructions
•Empty water from pillow.

Hang to dry.

Hand wash in cold water
with cap on.

Do not iron.

Do not bleach.

DO NOT DRY CLEAN.

Gently push fingers down
the pillow and find
top of water level.

Gently flatten remaining portion
of pouch in a sweeping motion
to remove air pocket.

Continuing to apply light
pressure to top portion
of pouch, replace cap.

MANUFACTURING WARRANTY
Mediflow Inc. (“Mediflow”) hereby warrants that the Waterbase® Pillow (the “Product”) delivered hereunder shall be freefrom defects in materials and workmanship
for twenty-four (24) months from the date of purchase (the “Warranty period”). Subject to the provisions set out below, Mediflow hereby agrees to replace the Product,
which under normal and proper use and maintenance proves defective in material or workmanship, at no cost to the purchaser. Mediflow specifically disclaims any
liability for remote or consequential damage arising from the use of the Product. Mediflow’s responsibility is limited to replacement.
Proof of purchase required (copy of your receipt with actual UPC).
The warranties contained herein shall not apply to any Product that has been the subject of misuse, abuse or negligence by the purchaser. Such warranties are
in lieu of other warranties express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose
with respect to the Product. For service under this warranty, contact www.mediflow.co.uk/contact

To view a video of filling instructions visit
our website at www.Mediflow.co.uk.

