PRODUKTINFORMATION

Art. 0154101

Seitenschläferkissen
Format:

150 x 35 cm

Hülle:

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

Füllung:

2000 g Seegras mit Kautschuk (Standard-Füllmenge)
Nachfüllbeutel mit 100 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 Lendenbereich. 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 weniger verdreht werden
und die Atmung ist freier.
3. Seine guten Stützeigenschaften und seine gute Atmungsfähigkeit empfehlen dieses Kissen auch für Anwendungen in der
Pflege (z.B. 30°-Lagerung).
4. Als Liegehilfe in der Schwangerschaft kann es besonders wohltuend sein - und später hilfreich im täglichen Einsatz als Stillkissen
(wahlweise auch das schlankere und längere Stillkissen 170x28 cm oder auch als Flachkissen mit halber Füllmenge)
5. Vielleicht haben Sie sich auch im Sofabereich schon einmal ein Stützkissen dieser Art gewünscht …

speltex Seegras-Füllungen sind Naturprodukte aus
Wildsammlung. Wir verwenden dazu Sortierungen
von ausgesuchter Qualität aus der Ostsee.
®

Wegen seiner natürlichen Robustheit wurde Seegras
jahrhundertelang gerne als Polstermaterial und für
Dacheindeckungen verwendet. Es ist sehr langlebig
und pilzresistent.
Bei uns wird es handverlesen, in NaturKautschukmilch eingeweicht, getrocknet und erhitzt.
Mit der Kautschuk-Imprägnierung wird es den
heutigen Standards im Wohn- und Schlafbereich
gerecht. Seegrasfüllungen sind dadurch staubfrei und
die gekräuselte Struktur und Spannkraft der Gräser
werden gestärkt und stabilisiert.

Pflege: Die Seegrasfüllungen können Sie bis 60° C
waschen. Die Wäsche kann wie bei Wolle im
Wasserbad per Hand erfolgen. Umgefüllt in ein
Wäschenetz kann die Wäsche auch in der Maschine
erfolgen. Die Füllung verrollt durch die Rotation
teilweise zu kleinen Bällen, die vor dem Trocknen
wieder aufgezupft werden sollten. Die Füllung
trocknet am besten an Luft und Sonne, kann aber
auch im Wäschetrockner getrocknet werden. Zum
Füllen von Kissen oder zum Korrigieren des
Füllgrades sollten Sie die Füllung in der Kissenhülle
möglichst gleichmäßig verteilen bzw. stopfen.
Abschließend klopfen Sie das Kissen von außen ab
um Unregelmäßigkeiten auszugleichen.
Achtung:

Seegras mit Kautschuk liegt in seiner milden
Polsterwirkung zwischen Federn und Rosshaar. Es
bietet sich auch als rein pflanzliche Alternative an.
Die maximal hohe Luftdurchlässigkeit und ein
optimaler Wärmeausgleich sorgen für höchsten
schlafklimatischem Komfort. Durch ihr vergleichsweise
niedriges Gewicht sind diese Kissen sehr handlich.

Seegras sollte nicht, wie bei Daunen- oder SynthetikfaserKissen gebräuchlich, mit kraftintensivem Stauchen und
Schütteln

aufgelockert

werden.

Um

die

gute

Feuchtigkeitsaufnahme und die angenehme Haptik dieser
pflanzlichen Gräserfüllungen zu erhalten, empfehlen wir
das Kissen bei Bedarf über den Reißverschluss zu öffnen
und die Füllung mit den Händen aufzulockern und zu
zupfen. Das ist schonender und vermeidet ein Zerbrechen
der feinen Gräser.
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