
 
 

 
 

 

medisana Office Line um attraktive Produkte erweitert: Die Wärmedecke OL 

200, das lange Wärmecape OL 150 und das kurze Wärmecape OL 100 

ergänzen das Sortiment für Büro und Homeoffice 

 

Neuss, 16.09.2021. Die medisana Office Line bekommt Zuwachs und bietet künftig drei 

weitere perfekt für Büro und Homeoffice abgestimmte Gesundheits- und Wärmeprodukte an: 

Mit der Wärmedecke OL 200, dem langen Wärmecape OL 150 sowie dem kurzen Wärmecape 

OL 100 lassen sich die Arbeit an Computer, Laptop & Co. und weitere Tätigkeiten ab sofort 

noch angenehmer und gesundheitsfreundlicher gestalten.  

Die medisana Wärmedecke OL 200 ist eine kuschelige Wärmedecke für den Schoß und die 

Beine. Auf Grund ihres zeitlosen Designs ist sie perfekt geeignet für die diskrete Verwendung 

im Büro. Dank zwei großer Wärmezonen von je 28 × 20,5 Zentimetern, den drei 

Temperaturstufen, sowie dem angenehmen und hochwertigen Material garantiert sie 

wohltuende Wärme, wann immer sie benötigt wird. Anwenden lässt sich die Wärmedecke OL 

200 dank Powerbank ganz einfach kabellos – und das flexibel sowohl Innen als auch Außen. 

Dabei verfügt sie über eine versteckte Tasche zur Aufbewahrung von Powerbank und Kabel, 

sowie ein praktisches integriertes Bedienfeld. In Sachen Sicherheit weiß sie ebenfalls zu 

überzeugen, denn sie ist mit einem Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz sowie einer 

automatischen Abschaltung nach 180 Minuten ausgestattet. Zudem verfügt sie über drei 

Timer-Voreinstellungen und ist per Hand waschbar. 

Das Wärmecape OL 150 von medisana ist ein langes Wärmecape im smarten Business-Look. 

In seinem diskreten und dunkelgrauen, zeitlosen Design ist es perfekt geeignet für das Tragen 

im Büro. Dabei verfügt es über drei Wärmezonen im Schulter- und Rückenbereich sowie 

innerhalb der Taschen und jeweils drei Temperaturstufen und drei Timer-Voreinstellungen. 

Das angenehme und hochwertige Material, das per Hand waschbar ist, ergänzt den 

Wohlfühlfaktor. Benutzen lässt sich das lange Wärmecape OL 150 dank Powerbank ganz 

einfach kabellos – und das flexibel sowohl Innen als auch Außen. Wie die Wärmedecke OL 200 

ist es ebenfalls mit einem Sicherheitssystem mit Überhitzungsschutz sowie einer 



automatischen Abschaltung nach 180 Minuten ausgestattet. Sein magnetischer Verschluss an 

der Vorderseite sowie seine versteckte Tasche zur Aufbewahrung von Powerbank und Kabel 

runden die praktischen Funktionen ab. 

Wer es ein bisschen kompakter mag, für den ist das kurze medisana Wärmecape OL 100 ideal. 

Es verfügt über die gleichen Eigenschaften wie „sein großer Bruder“, ist jedoch preislich etwas 

günstiger und fokussiert sich in der Anwendung auf den Bereich der Schultern und den oberen 

Rückenbereich. Ausgestattet ist das Wärmecape OL 100 ansonsten mit den gleichen 

Produkteigenschaften wie das Wärmecape OL 150.  

Die neuen Produkte der medisana Office Line: die Wärmedecke OL 200 ist ab sofort zum Preis 

von 119,95 Euro UVP, das lange Wärmecape OL 150 für 139,95 Euro UVP und das kurze 

Wärmecape OL 100 zum Preis von 99,95 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. 
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