
HANFKISSEN
Naturprodukt • Dufterlebnis durch die ätherischen Öle der Hanfpfl anze

Entspannung und Wohlbefi nden • Gefüllt mit hochwertigen Hanfblättern und Dinkelspelz
Ohne künstliche Zusatzstoff e • Bezug aus 100 % Baumwolle • Made in Germany
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KraftDie
der Natur

für Zuhause!



Liebe Kundin, lieber Kunde! 

Wir haben hier einige wichtige Informationen für 
Sie zusammengestellt. Lesen Sie diese aufmerk-
sam durch, dann werden Sie lange Freude mit die-
sem Artikel haben. 

Hanfkissen - Sie profitieren von den einzigartigen 
Eigenschaften der Hanfpflanze. Der Hanfduft ist 
unvergleichlich zart und dennoch präsent.

Der Bezug unserer Hanfkissen besteht zu 100% 
aus Baumwolle. Die ätherischen Öle der Hanfblätter, 
welche über die Atemwege aufgenommen werden, 
duften angenehm und können beruhigend wirken. 

Anwendungshinweis:
Das Kissen nicht anfeuchten oder erwärmen! Für 
den optimalen Effekt legen Sie das Kissen in Ihr 
Bett und platzieren Sie es in Kopfnähe. 

Die Anwendung der Kissen ist nur unterstützend 
zur Eigentherapie gedacht und ersetzt nicht den 
Arztbesuch.

WENN SIE ZWEIFEL HABEN, FRAGEN SIE ZUVOR 
IHREN ARZT.

Nicht in der Mikrowelle erhitzen - Selbstentzün-
dungsgefahr!

En. Hemp cushion, filling: hemp, organic spelt husk, 
cover: 100 % cotton. Please note: Do not moisten 
or heat the cushion! Not washable. 

Fr. Coussin au chanvre, Garniture écorce d’épeautre 
au chanvre, housse 100 % coton. Conseil d’utili-
sation: ne pas humidifier ou réchauffer le coussin! 
Non lavable.

Es. Cojín de cáñamo. Relleno de espelta cáñamo, 
funda de tela de algodón 100 %. Instrucciones de 
uso: no se puede mojar ni calentar. No lavable. 

It. Cuscino con canapa: glume di farro biologico ca-
napa, Rivestimento: 100 % cotone. Istruzioni per 
l’uso: Non inumidire e non riscaldare il cuscino! Non 
lavabile.

Nl. Hennep kussen, vulling van biologische speltkaf 
hennep, hoes 100 % katoen. Gebruiksinstructie: 
bevochtig of verwarm het kussen niet! Niet was-
baar.

INKLUSIONSBETRIEB

Ë
HANDMADE

IN  GERMANY

ASB HERBALIND gGmbH • ALFRED-NOBEL-STR. 8 • 46414 RHEDE • GERMANY • INFO@HERBALIND.DE  • TEL. +49 2872 - 92760
WWW.HERBALIND.COM


