Bitte beachten:










Nur äußerlich anwenden
Augenkontakt vermeiden
Nur nach Vorschrift benutzen
Für Kinder unzugänglich aufbewahren
Nur geschlossene Packungen benutzen
Nicht bei einer Schalentier Allergie verwenden
nicht während der Schwangerschaft verwenden
Nicht auf offene Verletzungen, Wunden oder
Schnittwunden kleben
Stellen Sie Gebrauch sofort ein, wenn ein Hautausschlag
oder eine allergische Reaktion auftritt

Wir vertreiben keine Heil- oder Arzneimittel. Kinotakara ist ein
Kosmetikprodukt und ersetzt keine ärztlich verordnete
Behandlung. Im Krankheitsfall immer zuerst den Arzt
aufsuchen.
KINOTAKARA
sollte am besten an den Fußsohlen angebracht werden; dort
also, wo über 60 der 360 am Körper befindlichen Reflexpunkte
liegen. Westliche und östliche wissenschaftliche Studien sind
sich einig, dass über die Reflexpunkte der Füße die Gesundheit
der assoziierten inneren Organe beeinflusst werden kann. Das
erklärt, warum Fußmassagen so beliebt sind; denn auch
Nerven und Blutkreislauf werden angenehm angeregt und das
Wohlbefinden kann gefördert werden.

(1)Schädeldach
(2)Kiefer
(3)Hypophyse
(4)Gehirn
(5)Nebenhöhlen (6)Schilddrüse (7)Augen (8)Ohren (9)obere
Lymphe (10)Nacken (11) Schultergürtel (12)Herz (13)Magen
(14)Bauchspeicheldrüse
(15)Nebennieren
(16)Nieren
(17)Solarplexus
(18)Harnleiter
(19)Lunge/Bronchien
(20)Leber/rechts
(21)Zwerchfell
(22)Gallenblase/rechts
(23)Milz/links (24)Dickdarm aufsteigend und quer/nur rechts
(25)Dickdarm absteigend und quer/nur links (26)Dünndarm

Anwendung

1.
Bitte
entfernen
Sie
zunächst den größeren Teil
der Schutzfläche des weißen
Pflasters. Den Inhalt des
Pad’s
aufschütteln
und
gleichmäßig verteilen.

2. Anschließend kleben
das KINOTAKARA-Pad
dieses weiße Pflaster,
beschriftete Folie muss
Klebefläche zeigen.

Sie
auf
die
zur

3. Bitte nehmen Sie vor dem
Anbringen der Pads für
mindestens 5 Minuten ein
Fußbad. Kleben Sie das
komplette Pad sorgfältig auf
Ihre gereinigten Fußsohlen.
Achten Sie darauf, dass die
Pads
ganz
festen
Hautkontakt haben.

4. Sie erhalten das beste
Ergebnis, wenn Sie die Pads
8 bis 10 Stunden, am besten
über
Nacht,
auf
den
Fußzonen tragen. Bei lokalen
Körperstellen, z.B. Gelenken,
ist eine längere Anwendung
bis 16 Stunden empfohlen.
5. Entfernen Sie das Pad.
Die Verfärbungen variieren
zwischen hell-, dunkelbraun,
grün bis schwarz.
Eventuell können auch rote
Punkte zu sehen sein.
Wichtig!!
Vor und nach der
Anwendung ein Glas
Wasser trinken.

* Die Wirkungszeit der Pads sollte zwischen
8 Std. (mindestens) bis zu 12 Std. liegen.

