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cool plus
Kühlende Wirkung

Kopfkissen für einen
gesunden, erholsamen Schlaf

Eine spezielle Mischung aus Pflanzenextrakten (u.a. Birke) absorbiert Wärme. Die
Funktion wird durch die natürliche Körperfeuchtigkeit ausgelöst und kühlt den Stoff
ab, solange die Feuchtigkeit erhalten bleibt.

Informationen zur Anwendung

silver cell
Antiallergische Wirkung

MADE IN
GERMANY

Die hochwertige silberionisierte Beschichtung
wirkt antimikrobiell. Bereits in den ersten
zwei Stunden reduziert silver cell die Anzahl
der schädlichen Mikroben auf der Matratze
um 95 %. Insbesondere Allergiker entspannen sich nachts durch den Schutz von silver
cell und genießen einen erholsamen Schlaf.

puraneck
Das Variable

Die entspannte Schlafhaltung wird neben der richtigen Matratze maßgeblich auch durch das richtige
Kopfkissen bewirkt. Deshalb sind aks purawell-Kopfkissen so unterschiedlich gestaltet. Seitenschläfer
sollten darauf achten, dass ihre Wirbelsäule eine möglichst gerade Linie bildet. Bei Rückenschläfern ist es
wichtig, dass das natürliche Doppel-S der Wirbelsäule erhalten bleibt.
Alle Überzüge und Schaumstoffe besitzen eine Zertifizierung nach Ökotex 100, Produktklasse 1. Unsere
Bezüge sind aus hochwertigen Fasern, bei 60 Grad waschbar und geeignet für den Trockner.

purafly

Unsere Kopfkissen werden inklusive einem Bezug in cool plus oder silver cell geliefert.

Das Außergewöhnliche
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Das Variable

Das Außergewöhnliche

Kopfkissen gibt es viele, aber mit puraneck
erleben Sie einen Schlafgenuss der außergewöhnlichen Art. Dieses Kopfkissen ist extra
breit. So brauchen Sie es beim Umdrehen nicht
ständig zurechtzurücken. Zudem wird es mit
drei verschieden harten Inlays geliefert. Damit
kann man es optimal auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Die innovative Form mit Mulde und Loch bewirkt
eine vortreffliche Abstützung des Kopfes und
des Nackens. Zusätzlich ist das Kissen keilförmig
geschnitten und besitzt damit zwei verschiedene
Höhen. Seiten- und vor allem Rückenschläfer
finden so die Erholung, die sie benötigen.

Seite für
Seitenschläfer

Seite vorzugsweise
für Rückenschläfer
Die Inlays können je nach eigenem Empfinden
ausgewechselt werden!
(weich-weiß, mittel-gelb, hart-pink)

Kann von beiden Seiten verwendet werden.
Die Mulde muss oben sein.

