
 
 

 
 

 
Angenehme Wärme in kombinierter Anwendung –  

das bietet das neue elektrische Kirschkern-Wärmekissen HS 200 von 

medisana  

 

Neuss, 13.12.2021. Die wohlige Wirkung von Kirschkernen wussten schon unsere Großeltern 

heilbringend zu nutzen. Das neue elektrische Kirschkern-Wärmekissen HS 200 von medisana 

bietet angenehme Wärme aus natürlichen Materialien und setzt damit das altbewährte 

Hausmittel in moderner Form fort: Denn es überzeugt besonders dank seiner praktischen 3-

in-1 Wärmefunktion, weil es als elektrisches Heizkissen, Kirschkernkissen sowie in der 

kombinierten Anwendung genutzt werden kann. Die Füllung des Bezugs besteht zu 100 

Prozent aus natürlichen Kirschkernen, die sich besonders gut an die Körperkontur anpassen 

und den Begriff der schmiegsamen Wärme neu definieren. Dank seiner langanhaltenden und 

kontinuierlichen Wärmeabgabe in der kombinierten Anwendung, punktet es mit einem 

spürbar verbesserten Wärmeerlebnis und kann so wohltuend gegen Verkrampfungen und 

Muskelverhärtungen sowie zur Linderung von Schmerzen eingesetzt werden.  

Bei dem elektrischen Heizkissen stehen vier Temperaturstufen mit Aufwärm-Kontrollleuchte 

für die perfekte Wärmezufuhr zur Verfügung. Dank der APS-Technologie (Active Protect 

System) verfügt das elektrische Heizkissen sowohl über eine optische und als auch eine 

akustische Temperaturkontrolle und dank der praktischen Abschaltautomatik schaltet es sich 

nach 90 Minuten automatisch ab. Der Kirschkern-Bezug aus 100 Prozent Baumwolle kann 

separat in der Mikrowelle erwärmt werden. Nachdem der Kirschkern-Bezug abgekühlt und 

handwarm ist, kann er über das Heizkissen gezogen werden. So entsteht im Handumdrehen 

ein langanhaltendes Wärmeerlebnis.  

Das elektrische Kirschkern-Wärmekissen HS 200 von medisana ist ab sofort zum Preis von 

59,95 Euro UVP im Fachhandel und unter www.medisana.de erhältlich.  

 



medisana zählt zu den führenden Spezialisten im Home Health Care-Markt. Seit rund 40 Jahren setzt 

sich das deutsche Unternehmen mit der Devise „Deine Gesundheit in guten Händen" für die 

Gesundheit der Menschen ein. Dabei ist medisana Vorreiter beim Trend des mobilen 

Gesundheitsmanagements und liefert zukunftsorientierte Produkte für den modernen Alltag in einer 

zunehmend vernetzten Welt. Im Bereich Massage zählt das Unternehmen aus Neuss zu den führenden 

Herstellern. medisana entwickelt, vermarktet und verkauft weltweit Produkte der Kategorien Mobile 

Gesundheit, Gesundheitskontrolle, Wellness, Sport, Körperpflege, Therapie und Gesundes Zuhause für 

gesundheitsbewusste Verbraucher. 

 

medisana GmbH 
Carl-Schurz-Str. 2 
41460 Neuss 
Tel.: 02131 / 3668 0 
Fax: 02131 / 3668 5095 
presse@medisana.de  
www.medisana.de 
 
Facebook: facebook.com/medisana 
Instagram: instagram.com/medisanade 
 


