Art. 0154220
P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Seitenschläferkissen
Format:

150 x 35 cm

Hülle:

100 % Baumwolle, Naturfaser aus kontrolliert biologischem Anbau,
anschmiegsames Köper-Gewebe, mit verdecktem Reißverschluss

Füllung:

ca. 48 Liter / 4800 g Bio-Hirseschalen mit Kautschuk
Nachfüllbeutel mit 250 g für die individuelle Füllmengendosierung

Entdecken Sie dieses Kissen in seiner ganzen Vielseitigkeit:
1. Seitenschläfer nutzen es gerne, um das angewinkelte obere Bein und den oberen Arm bequem zu lagern. Das entspannt auch
den Lendenwirbelbereich. Sind beide Beine gleich angewinkelt, kann es zwischen den Knien als Polsterung dienen (zu diesem
Zweck kann auch das Knie-Lagerungskissen 60x25 cm hilfreich sein)
2. Bauchschläfern kann es zu einer leichten seitlichen Drehung verhelfen. Die Halswirbelsäule muss dann nicht so sehr verdreht
werden und die Atmung ist freier.
3. Seine besonderen Stützeigenschaften und seine gute Atmungsfähigkeit empfehlen dieses Kissen auch für verschiedene
Anwendungen in der Pflege (z.B. 30°-Lagerung).
4. Als Liegehilfe in der Schwangerschaft kann es sehr wohltuend sein - und später hilfreich im täglichen Einsatz als Stillkissen (oder
auch das schlankere und längere Stillkissen 170x28 cm)
5. Vielleicht haben Sie sich auch im Sofabereich schon einmal ein formbares Stützkissen dieser Art gewünscht …

Hirseschalen sind anschmiegsam wie weicher Sand und bei
Bewegung praktisch lautlos. Damit ihre vorteilhaften
Eigenschaften im Gebrauch erhalten bleiben, werden sie in
einem Bad aus Natur-Kautschukmilch eingeweicht. Sobald
der Saft des Gummibaumes die Getreideschalen
durchdrungen und gesättigt hat, werden sie getrocknet und
erhitzt. Der feste Kautschuk mit seiner unverwüstlichen
Strapazierfähigkeit gibt ihnen Stabilität und lange
Haltbarkeit. Hirseschalen mit Kautschuk sind staubfrei und
sehr widerstandsfähig gegen Feinabrieb. Ihre Offenporigkeit
und ihre hohe Kapazität Feuchtigkeit aufzunehmen bleiben
erhalten.
Geprüfte Bio-Qualität
speltex Bio-Hirseschalen wurden gemäß den Vorschriften
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gewonnen. Sie werden
vom LACON-Institut (staatlich zugelassene Prüfstelle gemäß
EU-Bioverordnung) auf ihre Herkunft aus Bioanbau geprüft.
Die Kautschukmilch stammt aus einem ökologischen Fair
Trade Projekt in Süd-Indien.
®

4 250764 800019

Pflege
Die Füllung kann bis 60° C gewaschen werden,
vorzugsweise in einem speziellen Wäschenetz. Das
ermöglicht eine rasche Trocknung unter mehrmaligem
Wenden in der Sonne oder im Trockner. Bitte achten sie auf
vollständige Trocknung.
Möchten Sie ein flacheres, nachgiebigeres Kissen,
entnehmen Sie etwas von der Füllung. Durch Zugabe
bekommen Sie ein höheres Kissen und mehr stützende
Festigkeit. Die durch den Kautschuk leicht flockig aneinander
haftenden Schalen lösen sich im Gebrauch voneinander. Die
Füllung wird dadurch noch geschmeidiger.
Durch die Kautschukimprägnierung sind die Schalen sehr
bruchstabil und über viele Jahre nutzbar. Sie rollen sich in der
Phase des Einliegens etwas ein. Um den für Sie optimalen
Liegekomfort zu erhalten, ist es dann sinnvoll das Füllvolumen
entsprechend Ihren Wünschen etwas aufzufüllen.

Art. 0154221
P R O D U K T I N F O R M A T I O N

Seitenschläferkissen
Format:

150 x 35 cm

Hülle:

100 % Baumwolle, Naturfaser aus kontrolliert biologischem Anbau, anschmiegsames
Köper-Gewebe, mit verdecktem Reißverschluss

Fü l l u n g :

ca. 48 Liter / 3900 g Bio-Dinkelspelzen mit Kautschuk mit 2-facher Imprägnierung
N a c h f ü l l b e u t e l m i t 2 5 0 g f ü r d i e i n d i v i d u e l l e Fü l l m e n g e n d o s i e r u n g

Entdecken Sie dieses Kissen in seiner ganzen Vielseitigkeit:
1. Seitenschläfer nutzen es gerne, um das angewinkelte obere Bein und den oberen Arm bequem zu lagern. Das entspannt auch
den Lendenwirbelbereich. Sind beide Beine gleich angewinkelt, kann es zwischen den Knien als Polsterung dienen (zu diesem
Zweck kann auch das Knie-Lagerungskissen 60x25 cm hilfreich sein)
2. Bauchschläfern kann es zu einer leichten seitlichen Drehung verhelfen. Die Halswirbelsäule muss dann nicht so sehr verdreht
werden und die Atmung ist freier.
3. Seine besonderen Stützeigenschaften und seine gute Atmungsfähigkeit empfehlen dieses Kissen auch für verschiedene
Anwendungen in der Pflege (z.B. 30°-Lagerung).
4. Als Liegehilfe in der Schwangerschaft kann es sehr wohltuend sein - und später hilfreich im täglichen Einsatz als Stillkissen (oder
auch das schlankere und längere Stillkissen 170x28 cm)
5. Vielleicht haben Sie sich auch im Sofabereich schon einmal ein formbares Stützkissen dieser Art gewünscht …

Dinkelspelzen nehmen den Liegedruck sehr gleichmäßig
auf und bieten ein hohes Maß an Luftaustausch gegen
Wärmestau und Schwitzen. Nach sorgfältiger Siebung
und Sortierung weichen wir Spelzen unserer PremiumAuslese in einem Bad aus Natur-Kautschukmilch ein.
Sobald sie der Saft des Gummibaumes durchdrungen und
gesättigt hat, werden sie getrocknet. Der feste Kautschuk
mit seiner fast unverwüstlichen Strapazierfähigkeit gibt
ihnen Stabilität und lange Haltbarkeit. Dinkelspelzen mit
Kautschuk sind staubfrei und sehr widerstandsfähig gegen
Feinabrieb. Ihre Offenporigkeit und ihre hohe Kapazität
Feuchtigkeit aufzunehmen bleiben erhalten. Rund
240.000 in sich nachgiebige, leicht federnde Spelzen
sorgen in diesem Kissen für eine anschmiegsame Formung
getreu Ihrer Körperkonturen. Sie stützen Kopf und
Nacken auf besonders entspannende Weise.
Geprüfte Bio-Qualität
speltex
Bio-Dinkelspelzen wurden gemäß den
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007
gewonnen.
®

4 250764 800026

Sie werden vom LACON-Institut (staatlich zugelassene Prüfstelle
gemäß EU-Bioverordnung) auf ihre Herkunft aus Bioanbau
geprüft. Die Kautschukmilch stammt aus einem ökologischen Fair
Trade Projekt in Süd-Indien.
Pflege
Die Füllung kann bis 60° C gewaschen werden, vorzugsweise in
einem speziellen Wäschenetz. Das ermöglicht eine rasche
Trocknung unter mehrmaligem Wenden in der Sonne oder im
Trockner. Bitte achten sie auf vollständige Trocknung.
Möchten Sie ein nachgiebigeres, flacheres Kissen, entnehmen
Sie etwas von der Füllung. Durch Zugabe bekommen Sie ein
höheres Kissen und mehr stützende Festigkeit.
Durch die Kautschukimprägnierung sind die Spelzen sehr
bruchstabil und über viele Jahre nutzbar. In der Phase des
Einliegens wird Ihre Form ein wenig flacher. Um den für Sie
optimalen Liegekomfort zu erhalten, ist es dann sinnvoll das
Füllvolumen entsprechend Ihren Wünschen aufzufüllen.

