
GEBRAUCHSANWEISUNG
SOMNA® COMFORTER 15 KG

GEBRAUCH
Somna® Comforter 15 kg verfügt über eingenähte Ketten in längsverlaufen-
den Kanälen. Die Ketten sind an beiden Enden befestigt und können nicht 
aus der Decke herausgenommen werden. Die Stahlketten sind lackiert und 
somit vollständig lautlos. 

Somna® Comforter weist eine 2-in-1-Funktion auf: eine Kettenseite und eine 
wattierte Seite.
Letztendlich entscheiden Sie selbst, welche Seite Sie bevorzugen. Mit der 
Kettenseite am Körper wird eine größere taktile Stimulation erreicht. Man 
muss einfach ausprobieren, welche Seite sich am besten anfühlt. 

Dank ihrer Flexibilität können Sie die Kettendecke auch umschlagen, wenn 
Sie an einer bestimmten Körperstelle ein höheres Gewicht wünschen. Die 
Decke soll möglichst kühlend wirken.

Die Kettendecke wird für Jugendliche und Erwachsene verwendet, insbeson-
dere wenn sie eine große Anspannung im Körper, schwerwiegende Unruhe 
und Angstzustände haben, aber auch wenn sie schnell abschalten oder sich 
sammeln müssen.

Mit Somna® Comforter kommen Sie 
zur Ruhe. Die Ketten in den längsver-
laufenden Kanälen sorgen dafür, dass 
sich die Decke eng und mit angeneh-
mem Druck um den Körper legt. 

REIßVERSCHLUSSTAG



Gewicht: 15 kg
Maße: 200x140 cm

WARNUNG 
• Bei begrenzter Lungenkapazität einen Arzt vor Anwendung 

einer Gewichtsdecke konsultieren.
• Falls Sie implantierte medizinische Geräte haben, konsultie-

ren Sie einen Arzt, ob diese durch den Stahl in den Ketten 
beeinträchtigt werden können.

• Auf dem Fußboden liegende Gewichtsdecken stellen eine 
Stolpergefahr dar! 

• Vorsicht bei der Anwendung, wenn Ihre Muskeln ge-
schwächt sind.

Im Schonwaschgang bei max. 
60 °C waschen

Nicht in den Wäschetrockner 
geben

Nicht bügeln

Kein Bleichmittel 
verwenden

Keine kräftigeren Flüssigkeite-
nals Tetrachlorethylen
bei der chemischen 
Reinigung  verwenden

Rekonditionierung kann
bei 70 °C erfolgen

D ie Ket tendecke i s t aus f lammbeständ igem Mater ia l ge -
fer t ig t und er fü l l t d ie Anforderungen des Standards SS -EN 
ISO 12952-1 : 2010 .

Somna® Comforter i s t CE-zer t i f iz ie r t nach der R icht l i n ie 
93/42/EWG über Med iz inprodukte .

Somna® Comforter i s t e in patent ie r tes Produkt aus Schwe-
den .

Benutzen Sie stets den mitgelieferten Waschbeutel. Die Kettendecke mit 
15 kg muss vor dem Waschen geteilt werden.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

WASCHANLEITUNG

PRODUKTINFORMATIONEN
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