Kissenmenü

FÜR JEDEN KOPF DAS RICHTIGE KISSEN
Ihr erholsamer Schlaf ist uns wichtig. Dafür steht Ihnen
eine Auswahl hochwertiger Kissen der Firma Mühldorfer
zur Wahl. Einfach Wunschkissen aussuchen, und
wir bringen es Ihnen auf das Zimmer.

SEITENSCHLÄFERKISSEN (80 x 150 cm)
Ein speziell geformtes Seitenschläferkissen
zum Ankuscheln.
NACKENSTÜTZKISSEN (40 x 60 cm)
Das Nackenstützkissen sorgt für optimale
Druckentlastung und löst mit seiner orthopädischergonomischen Form Verspannungen im
Nackenbereich.
ANTIALLERGIE NACKENROLLE (15 x 50 cm)
Die Imprima Nackenrolle ist gefüllt mit silikonisierter
Hohlfaser und kann zum Entspannen und als
Nackenstütze verwendet werden.
LAVENDEL-DINKEL-KISSEN (30 x 40 cm)
Das Dinkel-Kopfkissen ist atmungsaktiv und
erzielt durch die natürlich sanften Geräusche
eine beruhigende Wirkung beim Einschlafen.
ARVENKISSEN (30 x 40 cm)
Das Arvenkissen sorgt mit seiner Füllung aus
feinen, frisch gehobelten Arvenspänen aus dem
schweizerischen Graubünden für ruhigen und
erholsamen Schlaf.
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Pillow menu

THE RIGHT PILLOW FOR EVERY HEAD
Your sleep is important to us. To help you get the good
night’s sleep you deserve, we offer a selection of highquality pillows from premium pillow manufacturer
Mühldorfer. Simply choose the pillow you want from
the menu, and we will deliver the pillow of your choice
directly to your room.
SIDE-SLEEPER PILLOW (80 x 150 cm)
A specially shaped side-sleeper pillow
for cuddling up with.
NECK SUPPORT PILLOW (40 x 60 cm)
The orthopaedic, ergonomic shape of this neck
support pillow reduces pressure on the neck and
spine and helps relieve stiffness and soreness
in the neck area.
HYPOALLERGENIC NECK ROLL (15 x 50 cm)
The Imprima neck roll is filled with silicone-coated
hollow fibres and is ideal for neck support and
relaxation.
LAVENDER SPELT PILLOW (30 x 40 cm)
Thanks to the naturally soothing sound of the spelt
husks, this breathable pillow has a relaxing effect
as you fall asleep.
SWISS STONE PINE PILLOW (30 x 40 cm)
Packed with fresh pine shavings from the Swiss
canton of Grisons, the Swiss stone pine pillow
promises a peaceful and restful sleep.
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