
GEbrauchsanleitung 
Anwendungshinweise zu Dinkelkissen:   

Wärmeanwendung: In früheren Zeiten erwärmte man den Dinkel in einer Pfanne. Heutzutage erhitzt man Dinkelkissen im 

Backofen auf einer Warmhalteplatte oder in der Mikrowelle, bei weniger Wärmebedarf auch auf der Heizung. Da bei der Mikrowelle 

die Gefahr der Überhitzung und damit Brandgefahr besteht raten wir generell davon ab, die Mikrowelle zu benutzen und lehnen in 

diesem Fall jede Haftung ab. 

Backofen: Leg das Kissen bei 70° (bei Unter/Oberhitze oder Umluft) für ca. 15 - 20 Minuten in den Backofen. Wende es dabei 

einmal. Wir empfehlen es auf frisches Backpapier zu legen oder in ein Geschirrtuch einzuwickeln. Anschließend teste vorsichtig 

die Temperatur. Sollte es Dir nicht heiß genug sein lass es noch etwas länger im Ofen liegen. Ist es Dir zu heiß, lass es vor der 

Anwendung noch etwas abkühlen. Wenn Du die Backofenfunktion der Mikrowelle benutzt, achte darauf, dass das Kissen die 

Heizstäbe nicht berührt (die Heizstäbe werden oft viel heißer, als die eingestellte Temperatur!)  

Warmhalteplatte: Lege das Kissen bei 60-70° ca. 15-20 Minuten auf die Platte. Zwischendurch wenden.  

Mikrowelle: (Wir lehnen jede Haftung bei Anwendung der Mikrowelle ab.) Kissen in die Mikrowelle legen. Bei 500 Watt das 

Kissen für 1 Minute erwärmen. Anschließend Kissen umdrehen. Dann wieder für 1 Minute bei 500 Watt erwärmen. (Achte darauf, 

dass die Unterlage sauber ist). Ist die gewünschte Temperatur noch nicht erreicht, in Intervallen von 15 Sekunden weiter erhitzen. 

Dabei sollte das Kissen jedes Mal umgedreht werden.  

Hinweise: Bei höherer Leistung als 500 Watt verkürzen sich die Aufwärmzeiten zum Beispiel auf nur 40 Sekunden. Siehe unten 

auch Gefahrenhinweise. Bei häufiger Anwendung empfiehlt es sich eine Tasse Wasser mit in den Backofen/ die Mikrowelle zu 

stellen. Etwas mehr Feuchtigkeit führt zu schnellerer Aufnähme der Wärme und das Kissen hält die Wärme etwas länger. Auch die 

Brandgefahr wird vermindert. Ein leichter natürlicher Eigengeruch nach warmem Brot/Getreide ist normal beim Erwärmen, er 

verfliegt nach einigen Anwendungen etwas.  

Warnhinweise: (bitte unbedingt beachten)! Gefahren bei Wärmeanwendung: Vermeide es, das Kissen zu heiß auf nackte 

oder empfindliche Haut zu legen. Dies kann unter Umständen zu Hautirritationen bzw. Verbrennungen führen. Vor der Anwendung 

das Kissen mindestens 30 Sekunden abkühlen lassen und mit der Hand vorsichtig die Temperatur prüfen. Gefahren beim Erhitzen 

in der Mikrowelle: Bei zu langem Erhitzen in der Mikrowelle und bei höherer Leistung als 500 Watt, entsteht die Gefahr, dass sich 

die Dinkelkörner in der Mitte entzünden. Es gibt hierbei einen Verzögerungseffekt, da das Korn erst schwelt, bis die Glut die äußeren 

Schichten des Korns erreicht hat! (Wir lehnen jede Haftung bei Anwendung der Mikrowelle ab, auch die Anbieter von 

Mikrowellengeräten verbieten i.d.R. diese Anwendung.) Kleinkinder und hilfsbedürftige Personen: Lass Kleinkinder und 

hilfsbedürftige Personen nicht unbeaufsichtigt bei der Anwendung. Einschlafen mit Dinkelkissen: Schlaf nicht mit einem 

Dinkelkissen ein, dass in der Mikrowelle erhitzt wurde! Der Verzögerungseffekt kann es erst einige Zeit nach dem Erhitzen in Brand 

geraten lassen! (Wir lehnen jede Haftung bei Anwendung der Mikrowelle ab.)  

Kälteanwendung: Kühlschrank: Wickel Dir Dein Kissen in ein Geschirrtuch ein (um ein Festfrieren zu (Gefrierfach) 

verhindern). Kühltruhe: Leg das Kissen ca. 30 Minuten bis 1 Stunde in das Gefrierfach oder in den Kühlschrank. Test anschließend 

vorsichtig die Temperatur. Sollte Dir das Kissen nicht kalt genug sein, lass es noch etwas länger im Gefrierfach liegen. Ist es Dir zu 

kalt, lass es vor der Anwendung noch etwas bei Zimmertemperatur oder auf der Heizung liegen.  

Aufbewahrung und Pflege: kittyklein Dinkelkissen sind äußerst pflegeleicht! Nach der Anwendung bis zum völligen 

Erkalten einfach zum Auslüften über eine Stuhllehne o.ä. hängen. Schüttel das Kissen in regelmäßigen Abständen durch (1-2 x pro 

Woche). Bring es nicht mit Feuchtigkeit in Berührung (trocken aufbewahren). Gelegentlich zum Lüften in die Sonne legen. So 

bleibt die Dinkelqualität lange erhalten. Wasch NIE das Innenkissen mit der Dinkelfüllung. Die Bezüge sind waschbar bei 40-60 

Grad.  

Entsorgung: Kissen und Bezug können im Hausmüll entsorgt werden, der Dinkel im Biomüll oder auf dem Komposthaufen. 
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