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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 Lavendelblüten und Bio-Dinkelspelz.

ASB Herbalind gGmbH • Alfred-Nobel-Str. 8 • 46414 Rhede 
info@herbalind.de  • TEL. 02872 - 92760

INKLUSIONSBETRIEB

Ë
DESIGNED

IN  GERMANY

 gefüllt mit Lavendelblüten und Bio-Dinkelspelz
NACKENROLLENACKENROLLE



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.

Die dekorative Nackenrolle ist vielseitig einsetzbar. Ob als prak-
tisches Kissen zum Lesen und Relaxen, als Nackenkissen, beim 
Fernsehen oder zum Kuscheln. Verwenden Sie sie im Bett oder auf 
dem Sofa. Passt sich wunderbar an und unterstützt Ihren Nacken. 
Durch den Zusatz von getrockneten Lavendelblüten duftet die  
Nackenrolle blumig zart und kann durch die feinen ätherischen Öle 
des Lavendels zur Entspannung beitragen. Für Erwachsene oder 
Kinder, das Kissen ist für alle Altersklassen geeignet. Die Nacken-
rolle wird aus hochwertigen Stoffen und Materialien gefertigt.

Der Bezug besteht aus 100 % Baumwolle und ist mit Lavendelblü-
ten und Bio-Dinkelspelz gefüllt. Der Bezug ist bei 30° waschbar.

En.: Neck roll with lavender flowers and organic spelt husk. Cover: 
100 % cotton, filling: lavender flowers and organic spelt husk. Not 
washable.

F.: Rouleau de cou aux fleurs de lavande et à l’écorce d‘épeautre 
biologique. Housse 100 % coton, garniture de fleurs de lavande 
et d’écorce d‘épeautre biologique. Non lavable.

Es.: Rollo de cuello con flores de lavanda y espelta ecológica. Funda 
de tela de algodón 100 %, relleno de flores de lavanda y espelta 
ecológica. No lavable.

It.: Rotolo per il collo con fiori di lavanda e glume di farro biologico. 
Rivestimento: 100 % cotone, Imbottitura: fiori di lavanda e glume 
di farro biologico. Non lavabile.

NL.: Nekrol met lavendelbloemen en biologische speltkaf. Hoes 
100 % katoen, vulling lavendelbloemen en biologische speltkaf. 
Niet wasbaar.


