
KRÄUTERKISSEN
Gefüllt mit Thymian, Salbei, Rosmarin, Lavendel, Pfeff erminze, Eukalyptus, Hopfenzapfen, Kamille, Anis,

Fenchel, Steinkleekraut, Dinkelspelz und Schafschurwolle • Naturprodukt • Entspannter schlafen
Aromatisches Dufterlebnis • 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.

Die herrlich duftenden Kräuterkissen sind mit der 
Herbalind-Kräutermischung, bestehend aus Thy-
mian, Rosmarin, Salbei, Lavendel, Pfefferminze, 
Eukalyptus, Kamille, Anis, Fenchel, Hopfenzapfen, 
Steinkleekraut als auch Dinkelspelz und Schur-
wolle gfüllt.

Durch Körperwärme können die ätherischen Öle 
ihre Wirkung entfalten. Die Kissen können sich 
auf natürliche Weise positiv bei Schlafproblemen, 
Stress und Kopfschmerzen auswirken.

Anwendungshinweis:
Das Kissen nicht anfeuchten oder erwärmen! Legen 
Sie das Kräuterkissen in Kopfhöhe. Ihre natürliche 
Körperwärme sorgt dafür, dass die wohltuenden 
Kräfte der Natur freigesetzt werden. 

Wir empfehlen, die Kissen von Zeit zu Zeit etwas zu 
drücken, damit sich der Duft der ätherischen Öle in 
den Blüten und Gewürzen wieder frisch entfaltet.

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. Herb cushion, Herbalind herb mix: Thyme, ro-
semary, sage, lavender, peppermint, eucalyptus, 
camomile, aniseed, fennel, hop cones, sweet clover 
as well as spelt husk and new wool. Cover: 100 % 
cotton. Do not moisten or heat the cushion! Not 
washable.

Fr. Coussin aux herbes. Mélange d‘herbes : Thym, 
romarin, sauge, lavande, menthe poivrée, euca-
lyptus, camomille, anis, fenouil, cônes de houblon, 
mélilot, ainsi qu’écorce d‘épeautre et laine vierge. 
Housse 100 % polyester Ne pas humidifier ou ré-
chauffer le coussin ! Non lavable.

Es. Cojín de hierbas. Mezcla de hierbas Herbalind: 
tomillo, romero, salvia, lavanda, menta, eucalipto, 
manzanilla, anís, hinojo, conos de lúpulo, trébol de 
olor, así como espelta y lana virgen. Funda de tela 
de algodón 100 %. No se puede mojar ni calentar. 
No lavable.

It. Cuscino alle erbe aromatiche Miscela di erbe aro-
matiche Herbalind: timo, rosmarino, salvia, lavan-
da, menta, eucalipto, camomilla, anice, finocchio, 
luppolo in coni, meliloto, glume di farro e lana ver-
gine. Rivestimento: 100 % cotone. Non inumidire e 
non riscaldare il cuscino! Non lavabile.

Nl. Kruidenkussen, Herbalind-kruidenmix: tijm, 
rozemarijn, salie, lavendel, pepermunt, eucalyptus, 
kamille, anijs, venkel, hopbellen, zoete klaver, maar 
ook speltkaf en scheerwol. Hoes 100 % katoen. 
Bevochtig of verwarm het kussen niet! Niet was-
baar.
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