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SOFA Dog Wear COOLing  produkte - wichtige Informationen! 

Wie funktioniert es? Der Kühleffekt basiert auf der Verdunstung von Wasser, 
welches durch das mikroporöse Ledermaterial verstärkt wird. Das bedeutet, um 
richtig wirken zu können, braucht diese Weste Wasser und Luft :) Der Meshstoff der 
verwendet wurde, garantiert die Luftzirkulation am Körper des Hundes. 

Wie wird es richtig verwendet? Benutzen sie die Weste nur, wenn sie nass ist. 
Trocknet die Weste, verringert sich der Kühleffekt. Benetzen sie die Weste erneut 
mit Wasser um die Kühlung wiederherzustellen. Falls der Stoff zusammenklebt, 
oder fest wird, nicht! Auseinanderreissen!! Weichen sie die Weste für etwas 10 
Minuten in kaltem Wasser ein. 

Pflegehinweise: Sie können die Weste in einer sauberen, verschließbaren Tüte 
aufbewahren. Nass, oder trocken. Im Trockenen Zustand, falls die Weste 
"zusammenklebt" NIEMALS auseinander reißen!! Lassen sie die Weste, bevor sie sie 
in irgendeiner Form nutzen möchten, 10 Minuten in lauwarmem Wasser 
einweichen!! Bitte beachten Sie, dass auch Falls sie die Weste längere Zeit nicht 
nutzen, wird sie auch in einer verschlossenen Tüte langsam trocknen. Falls die 
Weste verschmutzt ist, kann sie per Handwäsche, oder im Handwaschprogramm 
ihrer Waschmaschine gereinigt werden. Nicht bleichen! Nicht im Trockner 
trocknen! Die Verschlussbänder separat aufbewahren. 

Vor der ersten Verwendung: die Weste ist feucht verpackt in einer sehr leichten 
Konzentration von Kolloidalen Silber. Deshalb vor der ersten Verwendung die Weste 
gut auswaschen in lauwarmen Wasser, oder im Handwaschprogramm ihrer 
Waschmaschine.  

HINWEIS: Die Farbe der Weste kann leicht verblassen aufgrund von Waschmitteln. 
Die Farbverblassung beeinträchtigt nicht das Produkt in seiner Funktion! Jeder 
empfindet den Kühleffekt anders, das ist kein Grund zur Sorge, oder Reklamation. 

WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass das ein spezielles Produkt ist mit einer 
speziellen Verpackung die unverzichtbar beim Verkauf dieses Produkts ist. Die 
Weste ist verpackt in einer Verpackung die kolloidales Silber enthält, welches die 
antibakterielle Hygiene garantiert und wir somit ihrem Hund den höchsten Standard 
bieten können. Deshalb beachten Sie bitte, dass falls das Produkt umgetauscht 
wird, ausgepackt wurde und anprobiert, die Kosten der wieder Verpackung des 
Produkts werden fällig und somit dem Ihnen zu erstattenden Preis abgezogen, in 
Übereinstimmung mit unseren Geschäftsbedingungen. 


