Gebrauchsanleitung  -Schlafsack
Der Earthing-Schlafsack wurde ursprünglich für Leistungssportler entwickelt. Inzwischen ist er bei Athleten, Freizeitsportlern und Reisenden
beliebt. Durch die große Kontaktfläche mit der Haut fördert er eine
besonders rasche Erholung und Regeneration. Die Tour de France
Fahrer des USA-Teams benutzten den Earthing-Schlafsack während
der Tour.
Auch für Freizeitsportler ist der Schlafsack eine gute Option, um sich
rascher zu erholen und Muskelkater schneller zum Verschwinden zu
bringen. Auf Reisen trägt er dazu bei, sich von den Strapazen zu erholen
und Jetlag rascher zu überwinden. Viele nutzen den Schlafsack auch zu
Earthing-Schlafsack
Hause und genießen das Gefühl, vollständig eingehüllt zu sein. Vorbeugend können Sie den Earthing-Schlafsack zur Vorbereitung auf einen anstrengenden Tag verwenden. Bereits
nach einer Stunde zeigt sich die Earthing-Wirkung in besseren Werten bei der Herzratenvariabilität.
Sie können den Schlafsack auch öffnen und als Laken über das gesamte Bett ausbreiten. Geöffnet ist er
2,04 m breit und 2,13 m lang und schmiegt sich der Unterlage ganz flach an. So können auch zwei Personen
darauf schlafen.
Das Laken besteht aus Baumwolle und ist mit haltbaren, leitfähigen Silberfasern durchwirkt.
Die Verbindung zur Erde kann auf zwei Arten hergestellt werden:
1. über einen Earthing-Stab – das ist die beste Art, denn sie kommt dem Barfußlaufen im Freien am nächsten;
2. über den Anschluss an den Schutzleiter einer Steckdose mit dem Earthing-Adapterstecker – eine gute
Lösung, wenn die Verwendung des Earthing-Stabs nicht möglich ist.

Der Anschluss
Je nachdem welches Set Sie gewählt haben, wird das Earthing-Laken-Set
mit einem Earthing-Stab oder mit einem Earthing-Adapterstecker geliefert:
1. Anschluss über den Earthing-Stab
Verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten Kabels über den
Druckknopf mit dem Earthing-Laken und das andere Ende mit dem
Kabel, das mit dem Earthing-Stab verbundenen ist. Stecken Sie den
Earthing-Stab direkt in die Erde, so tief wie möglich. Der Stab ist ca.
30 cm lang. Die Anschlussleitung können Sie durch ein Fenster ins
Freie legen oder von Ihrem Elektriker fest verlegen lassen.
2. Anschluss über die Steckdose
Dies geschieht mithilfe des Earthing-Adaptersteckers über den
Schutzleiter (PE) einer Steckdose des Haus-Stromnetzes: Der
Schutzleiter (PE) in der Steckdose ist spannungsfrei. Er ist mit der Erde
verbunden und kann deswegen für die Earthing-Hilfsmittel zur
Herstellung des Erdkontaktes verwendet werden.
Mit dem Steckdosenprüfer (siehe Zubehör) kann der Schutzleiter
sicherheitshalber auf Durchgängigkeit und Freiheit von etwaigen
gefährlichen Spannungen geprüft werden. Wenn die Elektroinstallation korrekt durchgeführt und nachträglich nichts daran verändert wurde, sind diese beiden Kriterien bereits erfüllt. Bitte lesen Sie
vor der Verwendung des Steckdosenprüfers die Bedienungsanleitung
genau durch. Nur wenn die Steckdose in Ordnung ist, dürfen Sie Ihr
Earthing-Produkt mit dem Adapterstecker daran anschließen.
Sollte die Prüfung mit dem Steckdosenprüfer auf Mängel an der
Steckdose hinweisen, dürfen Sie diese nicht verwenden. Bitte
setzen Sie sich mit einem Elektriker in Verbindung. Versuchen Sie keinesfalls, diese Mängel selbst zu beheben.

Earthing-Stab

Earthing-Adapterstecker

Zubehör:
Steckdosenprüfer, BestNr. 8737

Wenn Sie den Steckdosenprüfer aus der Zubehörliste verwenden,
können Sie folgende Anzeigen erhalten:
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OK
PE (Schutzleiter) unterbrochen
L (Phase fehlt)
N (Neutralleiter unterbrochen)
L+N (Phase und Neutralleiter) vertauscht, für unsere Zwecke OK
L+PE (Phase und Schutzleiter) vertauscht
L+PE (Phase und Schutzleiter) vertauscht & PE (Schutzleiter) unterbrochen

Garantie auf alle Earthing-Produkte
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch:
2 Jahre.
Ausgenommen sind davon Verbrauchsartikel, wie die Earthing-Elektroden.

Zur Verbindung mit der Steckdose verwenden Sie ausschließlich die bei VAK
erhältlichen Original-Earthing-Adapterstecker, die zusammen mit den
Earthing-Sets geliefert werden bzw. die Sie auch separat bestellen können
(siehe Bestellliste). Die Earthing-Adapterstecker enthalten zwei einpolige
Anschlussbuchsen, die den Anschluss von bis zu zwei Earthing-Produkten
ermöglichen.
Der Adapterstecker hat nur Kontakt mit dem Schutzleiter (PE), aber keinen
Kontakt mit dem stromführenden Teil der Steckdose.
Kunden aus der Schweiz brauchen zusätzlich zum Earthing-Adapterstecker
einen handelsüblichen Steckdosenadapter für die Schweiz.
1. Anschlusskabel mit dem Earthing-Produkt verbinden:
Schließen Sie das Anschlusskabel über den
Druckknopfkontakt an einem Ende des Kabels an den
Druckknopf Ihres Earthing-Produktes an.
2. Anschlusskabel mit dem Adapterstecker verbinden:
Stecken Sie die Stiftelektrode am anderen Ende des Kabels
in eine der beiden Anschlussbuchsen am Adapterstecker.
3. Stecken Sie jetzt den Adapterstecker in die Steckdose.
Sollte tatsächlich noch kein separater Schutzleiter installiert
sein, verwenden Sie ausschließlich den Erdungsstab zum
Erden Ihres Earthing-Produkts.

Hinweis: Bei älteren Häusern, die noch
vor dem 1. Mai 1973 (alte Bundesländer)
bzw. vor 1990 (neue Bundesländer) gebaut
wurden, gibt es in den Steckdosen unter
Umständen noch keine separaten Schutzleiter (PE). Wenn Sie in einem solchen
Haus wohnen, lassen Sie dies bitte von
einem Elektriker überprüfen, bevor Sie die
Steckdose zum Erden verwenden.
Sollte tatsächlich noch kein separater
Schutzleiter installiert sein, verwenden Sie
ausschließlich den Erdungsstab zum Erden
Ihres Earthing-Produkts.

Sicherheitshinweis: Für Menschen mit einem Herzschrittmacher
sind die Earthing-Produkte nicht geeignet.
Zubehör
Verlängerungskabel, 3,04 m, BestNr. 8743, 7,50 €
Verlängerungskabel, 12,19 m, BestNr. 8744, 16,95 €
Steckdosenprüfer, BestNr. 8737; 7,80 €
Das Zubehör können Sie direkt bei VAK bestellen:
www.vakverlag.de, info@vakverlag.de, Tel. 07661-987150
Weitere interessante Infos, Artikel und Erfahrungsberichte
finden Sie hier: www.earthing-info.de

VAK Verlags GmbH
Eschbachstraße 5 · 79199 Kirchzarten
Tel.: 0 76 61 / 98 71 50 · Fax: 98 71 99
info@vakverlag.de · www.vakverlag.de

So pflegen Sie Ihren Earthing-Schlafsack
Sie können den Schlafsack bei niedriger Temperatur im Schonwaschgang mit einem milden
Waschmittel in der Waschmaschine waschen. Verwenden Sie keinen Weichspüler. Empfehlenswert ist ein Wäschenetz. Anschließend kann er an der Luft trocknen. Flecken können Sie mit
einem bleichfreien Waschmittel auf Hydrogenperoxidbasis sanft entfernen.
So nutzen Sie Ihren Earthing-Schlafsack
Bitte verwenden Sie vor der Nutzung des Schlafsacks keine Cremes, Lotionen oder Öle auf der
Haut. Die darin enthaltenen Stoffe können oxidieren und die Leitfähigkeit des Lakens mindern.
Die Erfahrungen von Menschen, die mit der Anwendung von Earthing-Produkten beginnen,
sind sehr verschieden. Einige Menschen spüren die positive Wirkung sofort, andere brauchen
ein paar Nächte, um sich daran zu gewöhnen und schlafen zunächst einmal etwas unruhiger
oder träumen intensiver. Diese Unterschiede lassen sich an nichts festmachen, es scheinen einfach unterschiedliche Reaktionen zu sein, sich an den direkten Erdkontakt zu gewöhnen. Diese
ersten Reaktionen scheinen häufiger bei Menschen aufzutreten, die zuvor wenig Erdkontakt
hatten.
Wir empfehlen Ihnen daher, – insbesondere, wenn Sie gesundheitliche Probleme haben –
mit dem Earthing behutsam zu beginnen. Wenn Sie stark reagieren, können Sie den Schlafsack
öffnen und über dem Bett ausbreiten, so wird die Kontaktfläche verringert und die Wirkung
abgeschwächt. Machen Sie das solange, bis Sie sich an die Anwendung gewöhnt haben, danach
können Sie das Produkt als Schlafsack nutzen.
Anwendung in der Nacht
In dem Earthing-Schlafsack zu schlafen ist die intensivste Möglichkeit, sich über lange Zeit zu
erden. Nach der oben beschriebenen Eingewöhnungsphase, die manche Menschen brauchen,
gibt es kein zeitliches Limit für Earthing: Je länger Sie es nutzen, desto besser.
Und auf Reisen?
Der Earthing-Schlafsack ist ideal fürs Reisen geeignet und hilft Ihnen dabei, sich rasch von den
Reisestrapazen zu erholen.
Was werden Sie spüren?
● Möglicherweise, aber nicht notwendigerweise, spüren Sie ein leichtes Kribbeln, z.B. an den
Beinen oder an alten Verletzungen oder Narben.
● Manche Menschen berichten, dass sie sich in den ersten Tagen der Anwendung besser an
ihre Träume erinnert haben.
● Viele Anwender berichten, dass sie nach einigen Tagen der Anwendung besser, entspannter
und tiefer schliefen und sich besser auf den sogenannten circadianen Rhythmus (Tag-/Nachtrhythmus) einstimmen konnten.
● Mehr Energie aufgrund der besseren Erholungsfähigkeit
● Sportler berichten von größerer Leistungsfähigkeit und rascher Erholung – auch von
Muskelkater.
● Weitere Veränderungen, abhängig von Ihrer individuellen Befindlichkeit und Ihrem
Gesundheitszustand
Weitere interessante Infos, Artikel und Erfahrungsberichte finden Sie hier: www.earthing-info.de
Weitere Earthing-Hilfsmittel:

Earthing-Matte

Earthing-Bänder

Earthing-Elektroden

Earthing-Laken

