
Reissäckchen
Rice Bag
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Made in Germany

13 × 16 cm · ca. 150 g

Inhalt:
Überzug: 100 % Baumwolle
Füllung: Bruchreis

Content:
Cover: 100 % Cotton
Stuffing: Rice
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Bauchschmerzen, Blähungen 
und Verstopfungen sind für Kind 
und Mutter ein Problem. Warme 
Wickel helfen prompt. Sanfter und 
schonender ist jedoch ein warmes 
Reissäckchen, welches die Wärme 
gleichmäßiger verteilt und länger 
hält als jedes Tuch. Es ist leichter 
als eine Wärmflasche und nicht 
hautreizend wie feuchte Wickel. 
Milde Wärme und die sanfte Mas-
sage durch die feinen Reiskörner 
fördern die Darmtätigkeit und sind 
sanft zu Babys Bauch.

Tummy aches, wind and consti-
pation are stressful for a child 
and a mother. Warm compresses 
bring quick relief – more gentle, 
though, is medesign‘s Rice Bag 
which evenly radiates warmth 
and has a longer lasting effect 
than a compress does. It is not as 
heavy as a hot-water bottle and 
does not irritate the skin like warm 
compresses do. Mild warmth 
and gentle massage activate the 
bowel. The fine grains of rice can 
ease wind or colics. 

Zur Erwärmung legen Sie das Kis-
sen auf die Heizung oder in den 
Backofen. Die ideale Temperatur 
liegt bei ca. 38 – 39 °C.

For heating, place the Rice Bag on 
a radiator or in the oven. The Rice 
Bag should have a temperature of 
about 38 – 39 °C.

Eine kombinierte Massage mit 
dem Vier-Winde-Öl gibt dem 
Baby eine wohltuende Entspan-
nung und lässt die Winde leicht 
passieren. Das Vier Winde Öl ist 
eine bewährte Mischung aus 
ätherischen und fetten Ölen zur 
Linderung von Blähungen und 
Koliken.

Combine this treatment with a 
massage using medesign‘s Wind 
Ease Oil to relax your baby and 
enable wind to pass.
Wind Ease Oil is a well-tested 
mixture of pure essential oils for 
easing painful wind and colics.


