Kopfkissen-Concièrge
Schlafen wie auf Wolken
Hirseschalenkissen mit Kautschuk:
Durch die feinen Schalen der Hirse passt sich dieses Kissen perfekt an Ihre Körperkonturen
an und verleiht dem Kissen einen anschmiegsamen Charakter. Durch den Kautschukanteil
hat das Kissen eine optimale Stützfunktion. Dieses Kissen ist zusätzlich nahezu geräuschfrei
und bietet die perfekte Kombination aus Liegekomfort und Abstützung von Nacken,
Schultern und Gelenken.

Dinkelspelzkissen mit Kautschuk:
Dinkelspelzkissen haben eine beruhigende und krampflösende Wirkung auf Muskeln und
Nerven. Besonders zu empfehlen sind sie bei nächtlichem Schwitzen, da sie die Feuchtigkeit
regulieren. Ein Wärmestau im Bereich von Kopf und Nacken wird fast vollständig vermieden.
Auch wird das leichte Rascheln der Dinkelspelzen oft als beruhigend empfunden.

Kapokkissen:
Die wildwachsende Naturfaser hat ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Durch die
wasserabweisende Wirkung entsteht in der Nacht kein feuchtes Klima. Das Kissen ist
knautschbar und besitzt eine hohe Stützfunktion.

Zirbelholz-Duftpolster:
Der Duft der Zirbe erinnert an Wald, Holz und Urlaub in den Bergen. Dieser wirkt sich positiv
auf Schlafbefinden, Kreislauf und vegetative Regulation aus. Die Schlafqualität wird
gesteigert und auch Strahlungen, wie z.B. von einem Handy, werden durch den hohen
Harzgehalt besonders gut abgeschirmt.

Rosshaar-Kissen:
Das Naturhaar-Kissen ist besonders geeignet bei Verspannungen und verhilft zu einem
warmen und trockenen Schlafklima. Es kühlt den Kopf während des Schlafes und ist sehr
atmungsaktiv. Zudem ist es ein festes, federndes Kissen und ist besonders für Bauch und
Halbseitenschläfer geeignet. Die Nackenwirbel werden durch die ergonomisch richtige,
flache Lage des Kopfes entlastet.

Hanfkissen:
Das Naturfaserkissen ist stabil und griffig, hat einen ausgezeichneten Feuchtigkeitstransport
und ist antistatisch. Auch für Allergiker ist dieses Kissen geeignet. Es besteht aus chemisch
unbehandelten Hanf und wird mit Fairtrade-Baumwolle zu einem anschmiegsamen Kissen
geformt. Die Wärmefunktion ist mit dem der Schurwolle zu vergleichen.

Latexflocken-Kissen:
Dieses Kissen besitzt eine hohe Punktelastizität und eine besonders hohe Stützkraft. Durch
die Offenporigkeit entsteht eine gute Belüftung in dem Kissen. Zudem ist es weich und
gleichzeitig griffig.

Kamelflaumhaar-Kissen:
Das Tierhaar-Kissen ist atmungsaktiv, kuschelweich und anschmiegsam. Da Kamelhaare
bei extremen Temperaturen kühlen bzw. wärmen, ist dieses Kissen ideal für Menschen, die
unter Rheuma-Anfälligkeit leiden.

Wollflocken-Kissen:
Das Tierhaar-Kissen besitzt ein ausgezeichnetes Feuchtigkeitsmanagement, ist
atmungsaktiv und flexibel. Die kleinen Kügelchen aus 100% naturbelassener
Schafschurwolle bieten eine kuschelige Unterlage für eine erholsame Nacht.

Schurwoll-Kissen:
Das hautsympathische Tierhaar-Kissen sorgt für einen wohlig warmen Schlaf. Zudem ist
dieses Kissen temperaturausgleichend und garantiert ein gutes Feuchtigkeitsmanagement.

Duftkissen Lavendel:
Der angenehme, erfrischende Duft nach Lavendel, welcher durch eine Mischung von
Hirsespelzen und Lavendel entsteht, hilft bei Einschlafstörungen. Auch wirkt er positiv bei
Erschöpfung oder Magen-/ Darmbeschwerden und verhilft Ihnen zu einer inneren Ruhe.

Nackenrolle:
Durch die schmale Form passt sich die Nackenrolle perfekt an den Halsbereich an und
entlastet die Wirbelsäule. Sie ist optimal für die Entgegenwirkung von Rückenbeschwerden.

Nackenhörnchen:
Die Hufeisenform des Nackenhörnchens passt sich jedem Nacken an und entlastet diesen.
Dadurch können Kopfschmerzen und Nackenschmerzen vorgebeugt werden.

Kirschkernkissen:
Das Kirschkernkissen kann bei allerlei Beschwerden helfen. Kopf- und Bauchschmerzen
sowie Prellungen und Muskelverspannungen können gelindert werden. Zudem wird es
häufig als Wärmeflasche, Kältekompresse oder Massagegerät verwendet.

Nackenstützkissen:
Es besteht aus zwei unterschiedlich großen Kammern und ist ideal für Seiten- und
Rückenschläfer geeignet. Der Kopf liegt so auf dem Kissen, dass der Nacken optimal
gestützt werden kann und die Wirbelsäule und Nackenmuskulatur entlastet wird.

BASF-Kissen Cosypur Visco:
Das Material ist die perfekte Unterstützung für den Nackenbereich. Das Kissen ist stabil und
weich zugleich. Es passt sich gut an die Kopfkonturen an, lässt den Kopf dabei aber nicht
absinken.

BASF-Kissen Cosypur Supersoft:
Das Kissen ist ideal für einen erholsamen Schlaf. Es ist weich und atmungsaktiv, wodurch
ein optimaler Temperaturausgleich gewährleistet wird.

Seitenschläfer-Kissen:
Das längliche Kissen ist wie der Name schon vermuten lässt ideal für Seitenschläfer. Das
obere Bein sowie der untere Arm können um das Kissen gelegt werden, dadurch entsteht
eine Entlastung der Lendenwirbel.

Duftkissen Rose:
Durch eine Mischung von Hirsespelzen und Duftrosenblüten entsteht ein wohliger Duft nach
Rose, welcher die Entspannung fördert. Außerdem wirkt das Kissen nervenstärkend,
aufmunternd und lindernd bei Kopfschmerzen.

Duftkissen Gewürze:
Der unverwechselbare leicht blumig-würzige Duft, von einer Gewürzmischung wirkt
aphrodisierend, schlaffördernd und hilft dabei sich zu entspannen und zu beruhigen.

