
 gefüllt mit 100 % Polyester-Kugelfaser
 Bezug aus 100 % Baumwolle
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Wir leben Inklusion !
ASB HERBALIND ist ein gemeinnütziges Inklusionsunternehmen, 
in dem Menschen mit und ohne Einschränkungen erfolgreich 
zusammenarbeiten.

Materialzusammensetzung:
Bezug aus 100 % Baumwolle.
Gefüllt mit 100 % Polyester-Kugelfaser.
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Liebe Kundin, lieber Kunde!
Wir haben hier einige wichtige Informationen für Sie zusammen-
gestellt. Lesen Sie diese aufmerksam durch, dann werden Sie lan-
ge Freude mit diesem Artikel haben.

Der dekorative Leseknochen ist vielseitig einsetzbar. Ob als prak-
tisches Kissen zum Lesen und Relaxen, als Nackenkissen, beim 
Fernsehen oder zum Kuscheln. Verwenden Sie ihn im Bett oder auf 
dem Sofa. Der Leseknochen passt sich wunderbar an und unter-
stützt Ihren Nacken. Für Erwachsene oder Kinder, das Kissen ist 
für alle Altersklassen geeignet.

Der Leseknochen wird aus hochwertigen Stoffen und Materialien 
gefertigt. Der Bezug besteht aus 100 % Baumwollstoff und ist 
mit 100 % Polyester – Kugelfaser gefüllt. Das Kissen kann bei 
30°C gewaschen werden. Nicht trocknergeeignet.

En.: Reading bone, cover: 100 % cotton, filling: 100 % polyester 
ball fibre.  The cushion can be washed at 30° C. Do not tumble dry.

F.: Coussin de lecture. Housse 100 % coton, garniture 100 % fib-
res de polyester.  Le coussin peut être lavé à 30°C. Ne pas mettre 
au sèche-linge.

Es.: Cojín de lectura. Funda de tela de algodón 100 %, relleno de 
bolas de poliéster 100 %. Se puede lavar a 30 °C. No apto para 
secadoras. 

It.: Cuscino da lettura a forma di osso Rivestimento: 100 % cotone, 
Imbottitura: 100 % fibra di poliestere.  Il cuscino può essere lavato 
a 30°C. Non adatto per l’asciugatrice.

Nl.: Botvormig leeskussen, hoes 100 % katoen, vulling bolletjes 
van 100 % polyester.  Het kussen kan op 30°C worden gewassen. 
Niet geschikt voor de wasdroger.


