
ZIRBENKISSEN
Naturprodukt • Wohlfühl-Zirbenkissen • Dufterlebnis durch die ätherischen Öle des Zirbenholzes

Gefüllt mit hochwertigen Zirbenfl ocken 
Ohne künstliche Zusatzstoff e • Bezug aus 100 % Baumwolle • Made in Germany
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Naturprodukt • Wohlfühl-Zirbenkissen • Dufterlebnis durch die ätherischen Öle des Zirbenholzes

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.

Zirbenkissen - Der Zirbenflockenduft ist unver-
gleichlich zart und dennoch präsent. Der Bezug 
unserer Zirbenkissen besteht zu 100% aus Baum-
wolle. 

Die ätherischen Öle der Zirbenholzflocken, welche 
über die Atemwege aufgenommen werden, duften 
angenehm. 

Neben dem natürlich Dufterlebnis sind Zirbenkis-
sen eine wunderschöne Dekoration auf Sofa und 
Sessel.

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 Füllung 
sollte nach etwa 8-10 Monaten erneuert werden.

Nicht in der Mikrowelle erhitzen - Selbstentzün-
dungsgefahr!

En. Arolla pine cushion, filling: arolla pine wood 
flakes, cover: 100 % cotton. Please note: Do not 
moisten or heat the cushion! Not washable.

Fr. Coussin au pin des Alpes. Garniture flocons de 
bois de pin des Alpes, housse 100 % coton. Con-
seil d’utilisation : ne pas humidifier ou réchauffer le 
coussin ! Non lavable.

Es. Cojín de pino cembro. Relleno virutas de madera 
de pino cembro, funda de tela de algodón 100 %. 
Instrucciones de uso: no se puede mojar ni calen-
tar. No lavable.

It. Cuscino con cirmolo Imbottitura: trucioli di cir-
molo, Rivestimento: 100 % cotone. Istruzioni per 
l’uso: Non inumidire e non riscaldare il cuscino! Non 
lavabile.

Nl. Alpendenkussen vulling vlokken van de alpen-
den, hoes 100 % katoen. Gebruiksinstructie: be-
vochtig of verwarm het kussen niet! Niet wasbaar.
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