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Pflege der Traubenkernkissen und der Kirschsteinkissen 

Lagerung 

Die Steinkissen sollten kühl und trocken gelagert werden. Dabei ist zu beachten, 
dass Kissen nicht zusammen in einem Schrank mit Lebensmitteln gelagert werden, 
da sonst die Kissen Gerüche aufnehmen könnten. Für die kalte Anwendung sollten 
die Kissen nur solange im Kühlschrank bzw. im Gefrierschrank aufbewahrt werden 
bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die Natursteinkissen niemals dauerhaft 
in einem Kühlgerät aufbewahren! Die Kissenfühlung könnte Schaden nehmen. Wur-
de ein Kissen über längere Zeit nicht benutzt, so sollte das Steinkissen vor der ersten 
Anwendung ein bis zweimal erhitzt und vollständig abgekühlt werden. Um die Stein-
kissen vor dem Befall von Mikroorganismen zu schützen, sollten die Kissen trotz län-
gerer unbenutzter Zeit, erhitzt werden. Dabei ist es wichtig, dass die Länge und die 
Stärke der Erwärmung nicht die Angaben der jeweiligen Anwendungshinweise über-
schreiten. Weiter sollte das Kissen bei fleissiger Anwendung oft gereinigt werden 
(siehe Reinigung). 

Reinigung  

Die Kissenhülle kann am besten bei 30°C per Hand mit einem Feinwaschmittel ge-
waschen werden. Das Kissen sollte dabei nicht  ganz unter Seifenwasser getaucht 
werden, da die Traubenkerne bzw. Kirschsteinkissen das Waschmittel aufsaugen 
könnten. Um die Fühlung reinigen zu können, können die Kissen in klares Wasser  
eingetaucht werden und unter ständiger Bewegung des Kissens ausgespült werden. 
Achtung! Verschmutztes oder stark kalkhaltiges Wasser kann Rückstände auf den 
Kissen hinterlassen. In diesem Fall einfach mit abgekochtem Wasser noch einmal die 
Baumwollstoffhülle reinigen.  Nach der Wäsche müssen die Kissen schnellst möglich 
an der Luft oder auf einem Heizkörper getrocknet werden. Bitte achten Sie beim 
Trocknen darauf, dass die Kissen gerade und ohne Falten trocknen können. Ansons-
ten besteht die Gefahr, dass Falten über längere Zeit oder bis zur nächsten Wäsche 
im Baumwollstoff zurück bleiben. Um dies zu verhindern, sollten während dem 
Trocknungsvorgang die Kissen mehrfach gewendet und aufgeschüttelt werden. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

http://www.blaser-design-bern.ch/kontakt/ 

Ihr Team Blaser 
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