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Deutsch

Die Moxarollen dürfen nur von Personen mit ausreichender  
medizinischer Ausbildung angewendet werden, durch die 
eine funktionsgerechte und wirkungsvolle Behandlung 
gewährleistet ist. Die Moxarollen sind zum einmaligen 
Gebrauch, zur manuellen Erwärmung von Akupunkturpunkten, 
bestimmt.

Anwendung
Nach dem Anzünden die Moxarolle von Hand oder mit 
Hilfe eines Moxahalters behutsam in die Nähe des jeweils 
zu erwärmenden Akupunkturpunktes bringen und die 
Erwärmung durchführen. Bei zu großer Hitze den Abstand 
zwischen Glut und Haut vergrößern. Die beste Wirkung wird 
mit einer gleichmäßig glimmenden Glut erzielt. Entfernen Sie 
regelmäßig die Asche von der Spitze der Moxarolle. Wenn es 
unangenehm wird, verlassen Sie den Akupunkturpunkt. Nach 
der Anwendung die Moxarolle mit einem Moxlöscher, in Sand 
oder Wasser löschen. Vorsorglich sollte immer ein feuerfester 
Behälter bereitstehen. Für eine normale Behandlung sind 
20 – 30 Minuten ausreichend. Nach der Behandlung sollten 
Sie ruhen und die behandelten Punkte warm halten.

Warnhinweise
• Moxa wird sehr heiß und kann Verbrennungen hervorrufen
• Vorsichtig die Asche in einen feuerfesten Behälter geben
• Defekte oder gebrochene Moxarollen nicht mehr 

verwenden
• Keine Berührung der Haut mit der brennenden Moxarolle
• Schlafen Sie während der Anwendung nicht ein
• Nehmen Sie vor und während der Behandlung keine 

Schlafmittel, Betäubungsmittel und Alkohol ein
• Während der Behandlung nicht bewegen
• Achten Sie auf die Brandgefahr durch die Moxa Asche
• Moxarolle direkt nach der Anwendung löschen
• Keine Anwendung im Gesicht vornehmen
• Vorsicht bei der Anwendung in der Nähe von Haaren
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
• Nur zur äußeren Anwendung



English

The moxa rolls must only be used by persons with sufficient 
medical training who can guarantee proper and effective 
treatment. The moxa rolls are single use and to be used for 
manual warming of acupuncture points.

Instructions
After igniting the moxa roll, carefully bring the roll into the 
vicinity of the acupuncture point, either by hand or by using 
a moxa holder, and carry out the warming procedure. If the 
heat is too great, increase the distance between the ember 
and the skin. The best effect is achieved with a uniformly 
glowing ember. Remove the ash from the tip of the moxa roll 
at regular intervals. If this becomes unpleasant, leave the 
acupuncture point. After use, extinguish the moxa roll in a 
moxa extinguisher, sand or water. As a precaution, always 
keep a fireproof container nearby. 20 – 30 minutes is sufficient 
for a normal treatment. After the treatment, you should rest 
and keep the treated point warm.

Warnings
• Moxa gets very hot and may cause burns
• Carefully place ash in a fireproof container
• Do not use moxa rolls, which are defective or broken
• Do not touch the skin with the burning moxa roll
• Do not fall asleep during use
• Do not take narcotics, anaesthetics or alcohol before or  

during treatment
• Do not move during treatment
• Be aware of the fire hazard from the moxa ash
• Extinguish the moxa roll immediately after use
• Do not use near the face
• Be careful when using near hair
• Keep out of reach of children
• For external use only
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Inhaltsstoffe: Chinesisches Beifußkraut

Ingredients: Chinese Mugwort Leaves

Botanisch / Binomial: Artemisia Argyi Folium

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.

Moxarolle Moxazigarre MED1000446

Moxarolle (rauchfrei) MED1000880

Moxa-Kegel MED1000881

Moxa-Löscher MED1000754

Item Item no.

Moxaroll Moxacigar MED1000446

Moxaroll (smokeless) MED1000880

Moxa Cone MED1000881

Moxa Extinguisher MED1000754
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