
Was ist denn das! 
Ein Seitenschläferkissen
Zirbe - Schurwolle kbT 

KURZBESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN

PFLEGEHINWEIS

Das Kissen extra für Seitenschläfer - stützend aber auch anschmiegsam, weich, warm und luftig - für ein trockenwarmes 
Schlafklima ohne zu überhitzen. Die Zirbespäne, die mit ihren ätherischen Ölen für Wohlbefinden sorgen, werden in die 
Schafwolle eingearbeitet. Die Schafwolle wiederum sorgt durch ihren hohen Fettgehalt dafür, dass die Zirbespäne nicht 
austrocknen. Durch das perfekte Zusammenspiel beider Naturmaterialien wird ein sanftes und langanhaltendes Geruch-
serlebnis und erholsamer Schlaf garantiert.

Das Seitenschläferkissen ist der Allrounder unter den Kissen! Ob in der Schwangerschaft oder bei Rückenproblemen, es 
unterstützt die Seitenlage und schafft Geborgenheit. Auch für Mamas während der Stillzeit ist dieses Kissen eine ideale 
Unterstützung und kann auch als Nest für das Neugeborenen verwendet werden. 

Füllung aus Schafschurwolle (kbT) und Zirbenspänen aus den österreichischen Alpen.
Bezug aus hochwertigem, feinem Baumwoll Inlettstoff (kbA) mit Reißverschluß - damit ein Befüllen und Entnehmen der 
Füllung, je nach Schlafgewohnheit, ermöglicht wird. Befüllt wird das Kissen in Dornbirn von der Lebenshilfe in Vorarlberg.
MASSE:
50 x 130 cm

Wir bieten einen Überzug aus Satin (100% kbA Baumwolle - GOTS zertifiziert) in der Farbe Creme dazu an. 
MASSE : 
50 x 130 cm

Wegen der bemerkenswerten Eigenschaften der Schafschurwolle, passt diese perfekt zum menschlichen Körper. 
Schafschurwolle besteht fast zur Gänze aus Eiweiß und ist somit beinahe ein Abbild der menschlichen Haut. Wegen ihr-
er starken Kräuselung und schuppigen Oberfläche schließt sie viel Luft ein und wärmt daher ausgezeichnet, da sie die 
körpereigene Wärme gut speichert. Andererseits ist Wolle luftdurchlässig und staut deshalb die Wärme nicht. Noch dazu 
kann Schafschurwolle annähernd 30% ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich freucht anzufühlen und 
trocknet rasch wieder. Dank Lanolin, dem Wollwachs in den Fasern, bleibt Wolle geschmeidig. Durch den Fettgehalt ist 
Schurwolle außerdem äußerst pflegeleicht und neutralisiert unangenehme Gerüche. 

Der Inlettbezug ist, wenn die Füllung entnommen wird, bei 60° in der Waschmaschine waschbar und auch für den Tockner 
geeignet.


