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VORSICHT: 

KANN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.  

ÜBERPRÜFEN SIE IHRE HAUT REGELMÄSSIG 

WÄHREND DES GEBRAUCHS. 

Das NECO Wärmekissen ist die punktuelle Wärmetherapie in allen 

Lebenslagen. Es ist immer dabei, immer griff- und anwendungsbe-

reit. NECO bietet eigenständig eine wohltuende Wärmeanwendung 

zur Entspannung der Muskulatur, Förderung des Stoffwechsels und 

Schmerzreduktion. 

Ärzte und Therapeuten nutzen NECO komplementär zu ihren  

Behandlungen um einen besseren Wirkungsgrad zu erzielen.  

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Wärmekissens alle  

Anweisungen und Warnungen sorgfältig durch. 

ANLEITUNG 

• Öffnen Sie zuerst die Umverpackung und entnehmen Sie das  

 Wärmekissen. NECO entwickelt seine therapeutische Wärme  

 in ca. 15-30 Minuten. 

• Unterbrechen Sie den Gebrauch oder verwenden Sie es über  

 der Kleidung, falls sich das Wärmekissen unangenehm erhitzt. 

• NECO bleibt bis zu 16 Stunden warm. Äußere Faktoren  

 (z. B. extreme Witterung oder direkte Sonneneinstrahlung)  

 können jedoch zu einer Verkürzung der Nutzungszeit führen. 

!DEDE
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VERWENDEN SIE DAS  
PRODUKT NICHT 

• Beim Schlafen. 

• Zusammen mit Schmerzgel, medizinischen Lotionen,  

 Cremes oder Salben. 

• Über einen längeren Zeitraum an derselben Stelle. 

• Unter enganliegender Kleidung, die das Wärmekissen auf die  

 Haut drückt. (Gefahr der Stauhitze) 

• In Kombination mit anderen Heizgeräten oder während einer  

 MRT (Magnetresonanztomographie). Nicht in der Mikrowelle  

 erhitzen.  

• Wenn der Inhalt des NECOs ausläuft und/oder die  

 Umverpackung beschädigt oder zerrissen ist.  

!
Nicht empfohlen bei Säuglingen und Kleinkindern sowie Personen, 

die keine Hitze spüren können, mit empfindlicher Haut, Narben, 

offenen Wunden, Diabetes, Kreislauf- oder Gefäßerkrankungen.  

Besonders vorsichtige Verwendung bei Kindern, älteren Menschen 

sowie Menschen mit körperlicher Behinderung. Im Zweifelsfall  

einen Arzt aufsuchen.  

NUR ZUR ÄUSSERLICHEN ANWENDUNG.

Das Wärmekissen nicht in den Mund nehmen. Bei Verschlucken 

des Inhalts, Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsul-

tieren. Den Inhalt bei Kontakt mit Augen oder Haut nicht verreiben.  

Vorsichtig mit Wasser aus-/abwaschen und einen Arzt aufsuchen.  

LAGERUNG: 

An einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.  

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewaren.  

INHALTSSTOFFE: 

Eisenpulver, Wasser, Aktivkohle, Salz, Vermiculit und Polymer.  

ENTSORGUNG: 

Im regulären Hausmüll  

MAXIMALE TEMPERATUR: 

70°C (158°F). Durchschnittstemperatur: 60°C (140°F). N

WARNHINWEISE
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NECO STRAPS
MAXI BLACK/WHITE

ANWENDUNG

BEI KOPF, NACKEN- UND  

SCHULTERSCHMERZEN

Die NECO STRAPS sind eine nachhaltige Möglichkeit um das NECO 

Wärmekissen, stationär und mobil, punktuell einzusetzen. Sie  

bestehen aus hautfreundlichem Baumwoll-Stretch und bieten mit 

ihrem Klettverschlusssystem einen weiten Einsatzbereich, um das 

NECO Wärmekissen am Körper zu positionieren. So ist die thera-

peutische Wärmewirkung im Alltag immer gegeben und lässt sich 

leicht regulieren

. 

VERWENDUNG DES NECO STRAPS MIT  

DEM NECO WÄRMEKISSEN:   

• Öffnen Sie zuerst die Umverpackung und entnehmen Sie das 

 Wärmekissen. NECO entwickelt seine therapeutische Wärme in 

 ca. 15-30 Minuten. 

• Platzieren Sie das NECO Wärmekissen in die vorgesehene  

 Tasche des NECO STRAP. 

• Legen Sie den NECO STRAP so an, dass die gewünschte Stelle 

 mit Wärme versorgt wird.

 

• Unterbrechen Sie den Gebrauch oder verändern Sie die Position 

 des Kissens mit dem NECO STRAP, wenn sich das Wärmekissen 

 unangenehm erhitzt. 



SEITE 8 SEITE 9

Da auf diese Weise das NECO Wärmekissen fest anliegt, können Sie 

damit auch Sport betreiben und Ihrem Alltag aktiv nachgehen. 

Das Verlängerungselement bietet eine zusätzliche Möglichkeit für 

die individuelle Nutzung des NECO STRAPS. 

Der NECO STRAP ist, wie auch das Verlängerungselement,  

wiederverwendbar und einfach im Woll- oder Feinwaschgang der  

Waschmaschine zu waschen.

!

Die Warnhinweise des NECO Wärmekissens gelten auch bei der 

Verwendung mit dem NECO STRAP! 

WARNHINWEISE

VORTEILE

BEI RÜCKENSCHMERZ  

(LWS SYNDROM)

BEI MENSTRUATIONS-

BESCHWERDEN

black white
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ATENTION: 

THIS PRODUCT CAN CAUSE BURNS.  

CHECK SKIN FREQUENTLY DURING USE. 

The NECO warming pads are the punctual heat therapy for  

everyday usage. It is allways at hand and ready to use. 

NECO offers independent beneficial heat treatment for muscle 

relaxation, advanced metabolism and pain reduction. 

Doctors and therapists use the NECO complementary 

to their treatment to achieve better results. 

Please read all instructions and warnings carefully before use. 

INSTRUCTIONS 

• Tear open outer wrapper only when ready to use. NECO  

 develops its therapeutical warmth in between 15 to 30  

 Minutes.

  

• If the product feels unconfortably hot, stop use or wear 

  it over clothing.

  

• NECO will stay warm for up to 16 hours. However it 

  can be shortend depending on storage conditions or 

  when using external exposture.  

!
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DO NOT USE 

• While sleeping.  

• With pain rubs, medicated lotions, creams or ointments.  

• On the same place for an extended period of time.  

• In tight fitting apparel that presses NECO agains the skin.  

• With other heating devices or during a MRI  

 (magnetic resonance imaging). Do not heat it in a microwave.  

• If NECO contents leak and/or the wrapper is damaged or torn. 

!
Not recommended for infants and children as people who  

cannot feel heat or have a sensitive skin, diabetes, scars, open 

wounds, circulatory or vascular disorders. Extra precaution 

for children, elderly or physically challenged people. 

 If in doubt, consult a doctor.  

FOR EXTERNAL USE ONLY.

Do not put the warming pad in your mouth. In case of  

ingestion, rinse mouth with water and consult a doctor. 

If contents come into contact with eyes or on skin, do not 

scratch. Wash with water and consult a doctor.

STORAGE: 

Store in a cool place away from direct sunlight. Keep out of re-

ach of children and pets.  

CONTENTS: 

Iron powder, water, activated charcoal, salt, vermiculite and polymer. 

  

DISPOSAL

Discard with regular household trash.

HIGHEST TEMPERATURE: 

158°F (70°C). Average Temperature: 140°F (60°C).

WARNINGS
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The NECO STRAPS are a consistent opportunity to use the NECO 

warming pads punctual in stationary or mobile conditions. They 

consist of skin-friendly cotton-strech and offer with their velcro 

fastener system a wide area of application to position the NECO 

warming pad at the body. This way the therapeutical heateffect is 

easy to use and regulate in everyday conditions. 

. 

USAGE OF THE NECO STRAP IN COMBINATION WITH  

THE NECO WARMING PADS: 

• Tear open outer wrapper when ready to use. NECO develops  

 its therapeutical warmth in between 15 to 30 Minutes. 

• Put the NECO warming pad into the intended bag of the  

 NECO STRAP. 

• Apply the NECO STRAP so that the required part of the body get  

 provided with heat.

 

• If the product feels unconfortably hot, stop use or change the 

 position of the pouch with the NECO STRAP. 

THE NECO STRAPS
MAXI BLACK/WHITE

USAGE

FOR THE HEAD, NECK AND

SHOULDER PAIN
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FOR BACK PAIN

(LWS SYNDROME)

FOR MENSTRUATIONAL

COMPLAINTS

When the NECO warming pad is used with the NECO STRAP it 

fits tightly to the body so you can use it during sports or an active  

everyday life. 

The extention element offers an additional option for the indiviual 

usage of the NECO STRAP. 

The NECO STRAP is, like the extention element, reusable and easy 

to wash in the washing machine by wool- or fine wash cycle.

!

The warnings of the NECO warmingpads also apply when  

it`s used with the NECO STRAP!

WARNINGS

BENEFITS

black white
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