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ThermaCare Rückenumschläge eignen sich besonders 

gut zur Behandlung von Verspannungen im unteren 

Rückenbereich. Die hautfreundlichen Umschläge mit 

16 patentierten Wärmezellen sind dank des elastischen 

Materials und Klettverschluss stufenlos größenverstell-

bar.

Packungsgrößen: 

2er | 4er | 6er

Die natürliche Tiefenwärme von ThermaCare
Wärmeumschläge und -auflagen von ThermaCare lin-

dern akute Schmerzen in der Muskulatur oder dem Ge-

webe im Rücken- oder Nackenbereich. Die patentierten 

Wärmezellen von ThermaCare erzeugen langanhaltende 

therapeutische Tiefenwärme von konstant ca. 40°C über 

einen Zeitraum von mindestens 8 Stunden. Die thera-

peutische Tiefenwärme dringt tief in die Muskulatur und 

das Gewebe ein. Schmerzen, die infolge von Verspan-

nungen, Überanstrengung oder Zerrungen auftreten 

können, werden so effektiv und nachhaltig gelindert.

Die ThermaCare Wärmeumschläge und -auflagen er-

wärmen sich von selbst und sind frei von Arzneiwirkstof-

fen. Sie können den ganzen Tag über komfortabel und 

diskret unter der Kleidung getragen werden. Mit Ther-

maCare bleiben Sie so in Ihrem aktiven Alltag mobil.

Wie entsteht die therapeutische Tiefenwärme 
von ThermaCare?
Die ThermaCare Wärmeentwicklung basiert auf einem 

einfachen, aber effektiven Naturprinzip: Wärme durch 

Oxidation. 

Wann wende ich ThermaCare Wärmeum-
schläge und -auflagen an?
Frühzeitig! Die ersten Anzeichen von Rückenschmerzen 

oder Verspannungen sollten schnell behandelt werden, 

bevor sie Ihren Alltag nachhaltig beeinträchtigen.

Die Wärmeumschläge und -auflagen sollen nicht auf 

erkrankter, verletzter oder geschädigter Haut, bei Prel-

lungen und Schwellungen oder auf Körperstellen ohne 

Wärmeempfindung  angewendet werden.

Die Anwendung der ThermaCare Wärmeumschläge und 

-auflagen zur Schmerzlinderung ist insbesondere geeig-

net bei Muskelschmerzen infolge von:

• Muskelverspannungen

• Überanstrengungen und Zerrungen

Die ThermaCare Wärmeumschläge und -auflagen kön-

nen sowohl bei chronischen als auch bei gelegentlich 

auftretenden Schmerzen angewendet werden.



Wie wende ich ThermaCare Wärmeumschläge 
und -auflagen an?
Unser Produkt „ThermaCare bei Rückenschmerzen“ ist 

ein Wärmeumschlag. Bitte öffnen Sie die Verpackung 

erst kurz vor Gebrauch. Nehmen Sie den Wärmeum-

schlag aus der luftdichten Verpackung und legen Sie 

ihn mit der unbedruckten Seite der Wärmezellen auf die 

Haut – direkt auf die schmerzende Körperstelle. Schlie-

ßen Sie nun den Klettverschluss auf der Vorderseite des 

Körpers und genießen Sie das angenehme Tragegefühl. 

Durch die verbesserte dehnbare Form passt sich der 

ThermaCare Wärmeumschlag für den unteren Rücken-

bereich optimal jedem Taillenumfang an.

Unsere Produkte „ThermaCare für Nacken und Schulter“, 

„ThermaCare für flexible Anwendung bei punktuellen 

Schmerzen“ sowie „ThermaCare für flexible Anwendung 

für größere Schmerzbereiche“ sind Wärmeauflagen. 

Bitte öffnen Sie die Verpackung erst kurz vor Gebrauch. 

Nehmen Sie die Wärmeauflage aus der luftdichten Ver-

packung und entfernen Sie die Schutzfolie. Kleben Sie 

nun die Auflage direkt auf die schmerzende Körperstelle 

auf Ihrer Haut und genießen Sie das angenehme Trage-

gefühl.

Nach ca. 30 Minuten Erwärmungszeit wird die thera-

peutische Temperatur von ca. 40°C erreicht und für 

den Rest der empfohlenen Behandlungsdauer konstant 

gehalten. Zur effektiven Schmerzlinderung sollten Sie 

die Wärmeumschläge- und auflagen mindestens drei 

Stunden ununterbrochen tragen – zur idealen Wirkung 

bis zu 12 Stunden.

https://www.thermacare.de/product-line/thermaca-

re-bei-muskelschmerzen.html

     Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 

Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 

Apotheker.
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