
Gebrauchsanweisungen für Slipiees: 
 

Die Original Slippies rot und beige bestehen aus fusselfreiem kuschelig weichem 
Mikrofasermaterial. Sie sind gefüllt mit einer speziell für die Mikrowelle entwickelten, 
natürlichen Leinsamen-Lavendel-Mischung. Die Wirkung der Original Slippies ist 
ähnlich einem Wärme Fußbad. Ob für die Couch oder ins Bett, wirken die Slippies 
immer wohltuend und angenehm. 

Nach zweiminütiger Erwärmung in der Mikrowelle strahlen die Original Slippies eine 
wohlige Wärme ab. Nie wieder kalte Füße durch die Rundumwärme der Slippies. 

Original Slippies rot, ideal zur Entspannung und als Einschlafhilfe. 

* Diese Innovation bedeutet nie wieder kalte Füße. 

* Der komplette Fuß wird erwärmt und durchblutet. 

* Müde Füße entspannen und wirken wie eine Wärmemassage. 

* Ideal, wenn man es sich gemütlich machen möchte. Beim Lesen! TV auf der Couch 
oder im Bett. 

Einfache Anwendung der Original Slippies gegen kalte Füße: 

• Die Wärmepantoffeln sind mit einer speziell für die Mikrowelle hergestellten 
Leinsamen-Lavendel-Füllung gefüllt. 

• Nach kurzer Erwärmung für ca. 90 Sekunden bei 800 Watt, erhalten die Wärme 
Slippies eine wohltuende und natürliche Wärme. 

• Alternativ dazu können die Slippies auch im Backofen bei ca. 100 Grad für circa 10 
Minuten erwärmt werden. 

• Da sich die Slippies immer der Umgebungstemperatur anpassen! können sie auch 
auf der Heizung leicht gewärmt werden. 

• Durch die Nutzung der Mikrowelle bleiben die Original Slippies gegen kalte Füße 
stets pilz- und keimfrei (bedingt durch die physikalischen Wellen der Mikrowelle). 

• Die natürliche Füllung der Original Slippies ist NICHT waschmaschinentauglich. 
Allerdings kann man die Slippies von außen mit einem feuchten Tuch abreiben und 
reinigen. 

• Die Original Slippies sind als Ruhe- und Entspannungsschuhe konzipiert und sind 
NICHT als Laufschuhe gedacht. 

Farbe und Größe: 

Die Original Slippies rot M sind passend für die Größen 36,5 bis 40,5 

Material: 100% Polyester 

Füllung: Leinsamen-Lavendel Mischung. 

 ����   Hinweise für den Backofen 

Die Wärmepantoffeln können auch im Backofen erwärmt werden. 

Bitte beachten Sie dabei: 

����   NICHT vorheizen.  

* Die Wärmepantoffeln nicht direkt auf den Rost oder das Blech legen, da diese zu 
heiß werden können.  

* Die Wärmepantoffeln auf einen Teller legen.  

* Bei 100 Grad ca. 5 bis maximal 10 Minuten erwärmen.  

* Eine Kontrolle der Wärmeentwicklung wird empfohlen.  

(Da Diese Anleitung vom Internet übernommen wurde, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.) 


