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KienerKissen® stellt sich vor
Die Firma Kienerkissen® GmbH stellt seit über 20 Jahren Kissen 
für den Wohn- und Pflegebereich her. Die Produktepalette 
umfasste zu Beginn hauptsächlich Kissen für Mutter und Kind 
sowie für den Wohn- und Schlafbereich. Inzwischen beliefern 
wir Institutionen mit unterschiedlichsten, individuellen Anforde-
rungen in der ganzen Deutschschweiz.

Alle unsere Produkte werden in professioneller Handarbeit im 
Freiamt (AG) hergestellt. Wir haben uns darauf spezialisiert 
gemeinsam mit Ihnen die richtige Positionierungslösung mit 
dem entsprechenden Füllmaterial zu erarbeiten.

Konzept
«So wenig wie möglich, so viel wie nötig» – lautet unsere Devise 
beim Thema Positionieren. Wir von Kienerkissen® möchten dem 
Pflegepersonal den Alltag erleichtern und gleichzeitig etwas zur 
Gesundheit und Lebensqualität der Bewohner/-innen respektive 
der Patienten/-innen beitragen. 

Unsere jahrelange Erfahrung hat uns gezeigt, dass mit folgenden 
zwei Produkten aus unserem Sortiment rund drei Viertel aller 
Positionierungen in der Langzeitpflege abgedeckt werden können:

 ~ Crea-Lagerungsrolle (250 cm lang x 17 cm breit),  
Füllung: EPP (Polypropylen), gemischt mit Schaumstoffplättchen
 ~ Allrounder-Kissen (nierenförmig, ca. 100 cm lang x 35 cm breit),  
Füllung: EPP (Polypropylen), gemischt mit Schaumstoffplättchen

Zusätzliche Kissen wie zum Beispiel Microlagerungskissen in 
verschiedenen Grössen, das Ringkissen oder Rollen in anderen 
Grössen ergänzen die Positionierung optimal.

Auf unserem YouTube-Kanal zeigen wir Ihnen einige der  
beliebtesten Positionierungen mit diesen beiden Produkten:

Unsere stärKen
 ~ Langjährige Erfahrung in der Dekubitusprophylaxe
 ~ Massanfertigungen für Institutionen
 ~ Zusammenarbeit mit medizinischen Fachpersonen
 ~ Grosse Auswahl an hochwertigen Stoffen
 ~ Schnelle Lieferung aufgrund Eigenproduktion in der Schweiz 
 ~ Lagerungsmaterial mit Reissverschlüssen zur individuellen 
Regulierung der Füllmenge

AnwendUngsgebiete
 ~ Geburtsvorbereitung, Wochenbett, Neonatologie und Stillzeit
 ~ Wellness, Wohn- und Schlafbereich
 ~ Physiotherapie und Rehabilitation
 ~ Intensiv-, Lang- und Akutpflege
 ~ Geriatrie
 ~ Palliative Care
 ~ Operationssaal
 ~ Rettungssanitäten
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Anwendung
Das Allrounderkissen wurde ungefähr im Jahr 1998 gemeinsam 
mit einem Schweizer Physiotherapeuten entwickelt und ist nur 
bei Kienerkissen® erhältlich. Dank seiner Nierenform schmiegt 
es sich optimal an jede beliebige Körperstelle an und ist da-
durch sehr multifunktional einsetzbar. Es eignet sich zum 
Positio nieren in der Akut- und Langzeitpflege, zum Schlafen, 
Entspannen, Stillen usw. Als Kopfkissen beim Schlafen stützt 
das Allrounder-Kissen nicht nur den Kopf, sondern auch den 

Hals- und Nackenbereich sehr gut, sodass dort kein Hohlraum 
und daher auch keine Überdehnung bzw. Verspannung entsteht. 
Dies kann helfen Schnarchen zu reduzieren oder sogar zu 
verhindern. Mit dem Allrounderkissen wird der ganze Bereich 
von Kopf bis Schultern während des Schlafs entspannt, sodass 
man morgens erholter aufwacht.

Füllmaterialien
Die detaillierten Informationen zu den Füllmaterialien finden  
Sie im hinteren Teil dieser Broschüre.

epp/schaumstoff-Mischung
Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP- 
Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet 
sich besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlas-
tung. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition 
hervorragend dem Körper an.

polystyrol
Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal an 
den Körper an und bieten eine hohe Stützkraft. Die mit Poly-
styrol gefüllten Kissen eignet sich zum Beispiel zur Freilagerung 
bzw. Stabilisierung von bestimmten Körperstellen. Als Kopf-
kissen empfehlen wir diese Füllung weniger. 

dinkelspreu
Das natürliche Füllmaterial Dinkelspreu bietet diverse Vorteile: 
Es ist luftdurchlässig, reguliert die Körpertemperatur und bietet  
eine sehr hohe Stützkraft. Der Nachteil ist jedoch, dass es nicht 
gewaschen werden kann, da es ein Naturprodukt ist.

varianten
produkt Masse Anwendungsbereiche empfohlenes Füllmaterial

Allrounder
(Standard- 
Variante) 100 x 35 cm

Schlafen, Stillen, Physiotherapie,  
Kinaesthetics, Dekubitusprophylaxe,  
Basale Stimulation®, Entspannung

Je nach Anwendungsbereich,
gerne beraten wir Sie bei der Wahl

Allrounder
klein 75 x 24 cm

Schlafkissen auf Reisen, punktuelle  
Unterstützung an diversen Körperstellen

EPP/Schaumstoff-Mischung,
andere Füllungen auf Anfrage

AllroUnder-Kissen
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varianten
produkt Masse Anwendungsbereiche empfohlenes Füllmaterial

Rolle klein
110 cm lang, 12 cm 
breit

Positionierung von Kleinkindern,  
insbesondere auch Frühgeburten Polystyrol oder Hirse-Dinkelspreu

Rolle mittel
125 cm lang,
18 cm breit

Positionierung von Kindern,  
punktuelle Ergänzung zu langen Rollen

Je nach Anwendung  
(alle Varianten zur Auswahl)

Rolle gross
220 cm lang,
20 cm breit

Basale Stimulation®, Kinaesthetics,  
Physiotherapie, Palliative Care EPP/Schaumstoff-Mischung

XL-Rolle
195 cm lang,
30 cm breit

Basale Stimulation®, Physiotherapie,  
Palliative Care, Lagerung von adipösen 
Personen EPP/Schaumstoff-Mischung

XXL-Rolle
200 cm lang,
25 cm breit

Basale Stimulation®, Physiotherapie,  
Palliative Care, Lagerung von adipösen 
Personen EPP/Schaumstoff-Mischung

Crea-Rolle
250 cm lang,
17 cm breit

Basale Stimulation®, Kinaesthetics,  
Physiotherapie, Palliative Care,
Einsatz im Rollstuhl (Crea-Rolle) EPP/Schaumstoff-Mischung

Anwendung
Die Lagerungsrollen von Kienerkissen® wurden für die Fach-
gebiete Basale Stimulation®, Kinaesthetics, Physiotherapie, 
Palliative Care, Frühgeburten, usw. entwickelt.

Rollen fördern die Körperwahrnehmung sowie die Bewegungs-
qualität eines Menschen und vermittelt Sicherheit und Gebor-
genheit. Sie bieten viele Varianten der Positionsunterstützung 
und fördern so die Dekubitusprophylaxe. Die grösseren bzw. 

längeren Rollen ermöglichen eine optimale Ganzkörperbegren-
zung für Erwachsene. Die kleine Rolle (Babyrolle) eignet sich 
sehr gut für die Positionierung von Neugeborenen. Die schmale 
Crea-Rolle unterstützt die eigene Beweglichkeit und wirkt als 
Dekubitusprophylaxe. Sie wird einzeln oder zu zweit eingesetzt 
und kann dank ihrem kleinen Durchmesser besonders vielseitig 
angewendet werden (z. B. auch im Rollstuhl). Selbst ein langes 
Liegen auf dem Rücken wird problemlos möglich.

Füllmaterialien
epp/schaumstoff-Mischung
Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP- 
Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet 
sich besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlas-
tung. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition 
hervorragend dem Körper an.

polystyrol
Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal dem 
Körper an und bieten eine hohe Stützkraft. Die mit Polystyrol 
gefüllte Rolle eignet sich zum Beispiel zur Freilagerung bzw. 
Stabilisierung von bestimmten Körperstellen. 

hirse-/dinkelspreu
Das natürliche Füllmaterial Hirse- und Dinkelspreu bietet diverse 
Vorteile: Es ist luftdurchlässig, reguliert die Körpertemperatur 
und bietet eine sehr hohe Stützkraft. Der Nachteil jedoch ist, dass 
es nicht gewaschen werden kann, da es ein Naturprodukt ist.

lAgerUngsrollen
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Anwendung
Die Lagerungskissen von Kienerkissen® sind sehr vielseitig 
einsetzbar. Sie eignen sich zum einen als Kopfkissen sowie  
aber auch zum Positionieren, Entlasten oder Fixieren von 

bestimmten Körperstellen. Je nach Grösse ist es zum Beispiel 
auch geeignet als Armunterlage bei der Blutentnahme.

Füllmaterialien
epp/schaumstoff-Mischung
Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP- 
Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet 
sich besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlas-
tung. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition 
hervorragend dem Körper an.

polystyrol
Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal an 
den Körper an und bieten eine hohe Stützkraft. Die mit Poly-
styrol gefüllten Kissen eignet sich zum Beispiel zur Freilagerung 
bzw. Stabilisierung von bestimmten Körperstellen. Als Kopf-
kissen empfehlen wir diese Füllung weniger.

hirse-/dinkelspreu
Das natürliche Füllmaterial Hirse- und Dinkelspreu bietet diverse 
Vorteile: Es ist luftdurchlässig, reguliert die Körpertemperatur 
und bietet eine sehr hohe Stützkraft. Der Nachteil ist jedoch, dass 
es nicht gewaschen werden kann, da es ein Naturprodukt ist.

varianten
produkt Masse empfohlenes Füllmaterial

Lagerungs kissen gross 70 x 55 cm

Je nach Anwendungs bereich.  
Gerne beraten wir Sie bei der Wahl Ihres  
passenden Kisseninhalts.

Lagerungs kissen mittel 60 x 35 cm

Carrée-Kissen 48 x 34 cm

lAgerUngsKissen

Falls Sie Ihre Wunschgrösse nicht finden, stellen wir gerne ein Kissen gemäss Ihrem gewünschten Format her. Fragen Sie uns nach einer unverbindlichen Offerte.
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Anwendung
Beim geraden Liegen auf dem Rücken auf einer harten Unterlage 
ohne Kissen oder andere Hilfsmittel wird die Wirbelsäule durch-
gebogen (Lordose). Diese unnatürliche Position empfinden die 
meisten Menschen als unangenehm. Mit der Knierolle kann dem 
entgegengewirkt werden, indem man diese – wie der Name 
schon sagt – unter die beiden Knie legt. Durch das leichte 
Anwinkeln der Knie wird die Wirbelsäule entlastet, das Becken 

wird automatisch nach vorne gekippt, sodass sich die Wirbel-
säule in eine waagrechte Position begibt. 

Die Knierolle ist ein beliebter Klassiker bei Massagen, in der 
Physiotherapie und im Pflegebereich. Sie ist einfach anwendbar 
und dennoch sehr wirksam.

Füllmaterialien
epp/schaumstoff-Mischung
Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP- 
Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet 
sich besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlas-
tung. Die Mischung passt sich in der Liegeposition hervorragend 
dem Körper an.

polystyrol
Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) lassen sich sehr gut  
modellieren. Sie fühlen sich etwas härter an als die EPP/
Schaumstoff-Mischung, bieten dafür etwas mehr Stützkraft.

Knierolle
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varianten
Form Masse zusatzinformation

Rechteck lang 30 x 16 cm

Masse, Formen und Stoffqualität können  
individuell auf Ihre Wünsche angepasst werden.

Rechteck kurz 14 x 10 cm

Dreieck 20 x 20 x 20 cm

Anwendung
Unsere Microlagerungskissen ermöglichen die Eigenbewe-
gungen besser zu nutzen bei gleichzeitiger Dekubitusprophy-
laxe. Die Microlagerungskissen tragen zur Förderung der 

Eigenwahrnehmung durch Freilegen der Zwischenräume bei.  
Sie bieten eine äusserst grosse Variabilität bei der Anwendung 
in der Langzeitpflege.

Füllmaterial
epp/schaumstoff-Mischung
Die Spezialmischung bestehend aus expandiertem Polypropylen 
(EPP-Perlen) gemischt mit Schaumstoffplättchen eignet sich 
besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlastung.  

Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition her-
vorragend dem Körper an.

Die Kissen können entweder aus einem Baumwollstoff oder 
einem plastifizierten Schutzbezug hergestellt werden, je nach 
Bedürfnis. Detaillierte Eigenschaften der verschiedenen Stoffe 
finden Sie hinten in der Broschüre. Es benötigt keinen separaten 
Überzug dazu. 

Wichtig: Wenn die Kissen aus plastifiziertem Stoff angefertigt 
werden, dürfen sie nicht in der Maschine gewaschen, sondern 
nur wischdesinfiziert werden, da sich ansonsten die Feuchtig-
keit im Produkt sammeln könnte.

MicrolAgerUngsKissen
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Anwendung
Das ringförmige Kissen eignet sich dank seiner Form bestens  
zur Freilegung des Ohrs in der Seitenlage oder anderen ex-
ponierten Stellen wie beispielsweise die Ferse, den Ellbogen 

oder auch den Hinterkopf. An der Öffnung des Rings ist ein 
Klettverschluss angebracht, womit sich die Grösse des Lochs 
ganz einfach verändern lässt.

Füllmaterial
epp
Das Kissen ist mit expandiertem Polypropylen-Perlen (EPP) 
gefüllt. Dieses Material eignet sich besonders gut zur Körper-
wahrnehmung und Druckentlastung und hilft daher Dekubitus 

vorzubeugen. EPP bietet eine sehr gute Stützkraft und fühlt  
sich dennoch nicht hart an und ist daher bestens geeignet zur 
punktuellen Freilagerung bei bestimmten Körperbereichen.

Kissenhülle
Das Kissen wird mit einem angenehmen Baumwolldamast 
angefertigt. Es wird kein separater Überzug benötigt. Das  
Kissen kann mitsamt Inhalt bis 60°C gewaschen werden.

AntideKUbitUs-ringKissen

Anwendung
Dieses Kissen ist bestens geeignet als Stütze für das Gesicht 
während der Lagerung eines Patienten/einer Patientin in der 
Bauchlage z.B. bei Beatmung oder während einer Massage.

Füllmaterial
epp
Das Kissen ist mit expandiertem Polypropylen-Perlen (EPP) 
gefüllt. Dieses Material bietet eine sehr gute Stützkraft und  

fühlt sich dennoch nicht hart an. Es eignet sicher daher gut  
als Stütze für das Gesicht. 

gesichtsstützKissen



72 c
m

80 cm

9

Anwendung
Unser Multikammerkissen besteht aus vier einzelnen Kammern, 
welche mithilfe einer Naht voneinander getrennt werden. Das 
flexibel anwendbare Kissen ermöglicht Positionierungen in 
diversen Höhen und Formen durch Falten der Kammern. Es ist 
beispielsweise einsetzbar im Arm-, Rücken- oder Beinbereich.  

Es entlastet die Körperstellen durch eine angenehme Füllung, 
stabilisiert und bietet zugleich Halt. Das Kissen eignet sich gut 
für die Positionierung einer bestimmten Körperstelle z.B. nach 
einem chirurgischen Eingriff.

Füllmaterialien
epp/schaumstoff-Mischung
Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP- 
Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet 
sich besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlas-
tung. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition 
hervorragend dem Körper an.

polystyrol
Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal  
an den Körper an und bieten eine hohe Stützkraft. 

MUltiKAMMerKissen
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Anwendung
Die Still- und Lagerungskissen eignen sich für verschiedene  
Lagerungen und Positionsunterstützungen und lassen sich  
optimal in verschiedene Formen modellieren.

stillen
Das Stillkissen ermöglicht ein entspanntes Stillen für Mutter  
und Kind, da das Kissen um den Bauch geschlungen und das 
Baby somit ideal auf Brusthöhe stabilisiert wird.

geburt
Das Stillkissen dient als optimale Entspannungshilfe und Unter-
stützung in verschiedenen Geburtsphasen und -lagen.

sitzen
Bei Rücken- und Kreuzschmerzen kann das Stillkissen um  
den Körper geschlungen werden. So entlastet und lockert es 
gleichzeitig die Arme.

diverse Anwendungen
Das Stillkissen dient als wertvolle Ergänzung bei der Positio-
nierung nach diversen chirurgischen Eingriffen.

Füllmaterialien
epp/schaumstoff-Mischung
Diese Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP- 
Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen eignet 
sich besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlas-
tung. Die Mischung passt sich in jeder Liege- oder Sitzposition 
hervorragend dem Körper an.

polystyrol
Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal an 
den Körper an und bieten eine hohe Stützkraft. 

dinkelspreu
Das natürliche Füllmaterial Hirse- und Dinkelspreu bietet diverse 
Vorteile: Es ist luftdurchlässig, reguliert die Körpertemperatur 
und bietet eine sehr hohe Stützkraft. Der Nachteil ist jedoch, dass 
es nicht gewaschen werden kann, da es ein Naturprodukt ist.

varianten
produkt Masse Anwendungsbereiche empfohlenes Füllmaterial

Stillkissen gross

Stillkissen klein

195 x 35 cm

170 x 30 cm

Stillen, Schlafen, diverse 
Positionsunterstützungen Polystyrol oder Dinkelspreu

Dekubitusprophylaxe
Positionierung von Patienten in Spitälern EPP/Schaumstoff-Mischung

still- Und lAgerUngsKissen
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Anwendung
Das Zwillingskissen wird vorwiegend zum Lagern und Stillen von 
Zwillingen eingesetzt. Es ermöglicht das gleichzeitige Stillen von 
Zwillingen.

Füllmaterial
Das Zwillingskissen ist mit Polystyrol-Perlen (EPS) gefüllt.  
Das Füllmaterial schmiegt sich optimal an den Körper an und 
bietet eine sehr gute Stützkraft beim Stillen.

Andere Füllmaterialen eignen sich erfahrungsgemäss nicht für 
das Stillen mit dem Zwillings-Stillkissen

zwillings-stillKissen
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Anwendung
Das Ein- und/oder Durchschlafen ist bei Säuglingen oft proble-
matisch. Nach der Geburt fehlt ihnen die Umgrenzung wie sie  
im Bauch der Mutter war, sie fühlen sich in der Weite eines 
Kinderbettes oder -wagens verloren. Das Babykissen, welches 
wir beispielsweise an den Kopf und Oberkörper des Kindes 
anschmiegen, gibt ihm Halt und schafft Begrenzung. Der Säug-
ling erhält dadurch den vertrauten Widerstand und die Wärme, 
die er schon von der intrauterinen Phase her kennt. Zudem wird 
der Wärmeverlust, der bei Säuglingen meistens über den Kopf 
stattfindet, reduziert. Durch den Schutz des Kissens fühlt sich 
das Kind geborgen, wodurch sich die Schlafphasen verlängern. 

Bei Neugeborenen sind zudem die Hüftbeuger noch verkürzt 
von der Zeit, die sie im Mutterbauch verbracht haben. Daher ist 
die gestreckte Beinposition für sie in der Anfangszeit unange-
nehm und verursacht teilweise auch Schmerzen durch die 
Dehnung. Indem wir ein Babykissen unterhalb der Hüfte positio-
nieren, können wir dem entgegenwirken.

Das Babykissen kann eingesetzt werden, um das Kleinkind in 
verschiedenen Körperpositionen zu stabilisieren.

Füllmaterialien
polystyrol
Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich gut an den 
Körper an. Das mit Polystyrol gefüllte Babykissen ist zudem sehr 
leicht und daher praktisch zum Mitnehmen für unterwegs.

hirse-/dinkelspreumischung
Die Spezialfüllung aus Hirse- und Dinkelspreu ergänzt die  
Wirkung des Babykissens zusätzlich. Es bietet diverse Vorteile: 
Die Naturspreu-Mischung ist luftdurchlässig und somit atmungs-
aktiv und reguliert/speichert die Körpertemperatur. So friert 

oder schwitzt das Baby am Kopf nicht. Dinkelspreu gilt zudem 
als strahlenneutralisierend.

Die natürliche Füllung ist im Vergleich zu Polystyrol schwerer. 
Dadurch kann das Kleinkind noch besser positioniert werden, 
sprich es bleibt besser in der entsprechenden Position. Der 
Nachteil ist, dass das Kissen nicht gewaschen werden kann, da 
es ein Naturprodukt ist. Wir bieten jedoch eine grosse Auswahl 
an Bezügen an, welche gewaschen werden können.

bAby-Kissen
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Anwendung
Jeder Seitenschläfer kennt das Gefühl, dass die Beine, beson-
ders Knie und Knöchel, unangenehm fest aufeinanderliegen. 
Oftmals wird dann die Bettdecke zweckentfremdet und als 
Polster zwischen die Beine geschoben. Das Kissen bietet in der 
seitlichen Schlafposition eine optimale Stütze für das obere  
Bein und den oben liegenden Arm. Somit werden die Knie und 
Hüften geschont.

In dieser bequemen Liege-Position wird gleichzeitig die Hals-
wirbelsäule optimal unterstützt. Das Seitenschläferkissen sorgt 
so für einen ruhigeren und entspannteren Schlaf.

Füllmaterialien
epp/schaumstoff-Mischung
Die Spezialmischung aus expandiertem Polypropylen (EPP- 
Perlen) gemischt mit geschnittenen Schaumstoffplättchen 
eignet sich besonders gut zur Körperwahrnehmung und  
Druckentlastung. Die Mischung passt sich in der Seitenlage 
hervorragend dem Körper an.

polystyrol
Die kleinen Polystyrol-Perlen (EPS) schmiegen sich optimal an 
den Körper an und bieten eine sehr hohe Stützkraft. Die mit 
Polystyrol gefüllten Kissen eignet sich zum Beispiel zur Freilage-
rung bzw. Stabilisierung von bestimmten Körperstellen.

seitenschläFerKissen
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. . . als natürliche wärmetherapie
Das handliche kleine Kissen kann als Wärmekissen bei ver-
schiedenen gesundheitlichen Beschwerden eingesetzt werden. 
Die wohlige Wärme der Natur wirkt entspannend und hilft zum 
Beispiel bei Rheuma, Bauch-/ Gelenk- oder Rückenschmerzen, 
Menstruationsbeschwerden sowie Nacken- und Muskelverspan-
nungen. Wärme erweitert die Blutgefässe und fördert dadurch 
die Durchblutung und zwar bis in tiefliegende Organe hinein, 
wenn sie lange und intensiv genug wirken kann.

Um das Kissen zu erwärmen, legen Sie es während maximal  
15 Minuten bei ca. 100̊ C in den unteren Bereich des Backofens. 
Alternativ kann es auch 1 bis 2 Minuten in der Mikrowelle 
erwärmt werden.

. . . oder Kältetherapie
Kälte führt dazu, dass sich die Blutgefässe zusammenziehen, 
wodurch die Haut und die darunter liegenden Körperregionen 
unempfindlicher gegen Schmerzen werden. Kälte hemmt auch  
die Ausbreitung von Entzündungen. Gekühlt helfen die Kissen  
bei Kopfschmerzen, Verstauchungen, Prellungen, Zahnschmerzen, 
Arthrose, Insektenstichen, Sehnenscheidenentzündungen usw.

Legen Sie das Kissen einfach für 30 bis 60 Minuten in einen 
Kühlschrank oder kurze Zeit in die Gefriertruhe und platzieren Sie 
es anschliessend auf die schmerzende oder entzündete Stelle. 

Füllmaterialien
Wir füllen die kleinen Seelentrösterkissen mit Hirse-/Dinkel-
spreu, Kirschensteinen sowie Traubenkernen. Die Vorliebe  
für das eine oder andere Material ist wohl sehr individuell, 

wobei Kirschsteine und Traubenkerne die Wärme bzw. Kälte 
noch etwas besser speichern können als Hirse-/Dinkelspreu.

pflege
Lagern Sie die Kissen an einem kühlen und trockenen Ort. Die 
Wärmekissen mit den natürlichen Füllungen können nicht in der 
Maschine gewaschen werden. Wir empfehlen das Kissen von 

Zeit zu Zeit mittels Erhitzung zu reinigen. Dafür reichen  
3 Minuten in der Mikrowelle oder 15 Minuten im 100°C  
heissen Backofen.

seelentröster-Kissen
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polystyrol (eps)
eigenschaften und Anwendung
EPS, abgekürzt für expandiertes Polystyrol (umgangssprachlich 
auch Styropor genannt), ist vor allem bekannt als Füllmaterial für 
Stillkissen. Die kleinen EPS-Perlen schmiegen sich dem Körper 
optimal an und bieten dank ihrer Festigkeit eine sehr gute Stütz-
kraft. Kissen und Rollen, die mit EPS gefüllt sind, eignen sich 
daher bestens zur Stabilisierung bzw. Fixierung von Personen 

oder spezifischen Körperstellen. Bei starker Beanspruchung 
verliert das Material mit der Zeit etwas an Volumen. Dank dem 
eingenähten Reissverschluss in der Kissenhülle, kann das  
Material bei Bedarf auch nachgefüllt oder ausgetauscht werden.

Mischung aus epp/schaumstoff-Mischung 
eigenschaften epp
Die Polypropylen-Perlen sind sehr widerstandsfähig und form-
stabil. Das Material ist weicher als EPS, erholt sich immer wieder 
und ist daher sehr langlebig. Die Perlen geben der Füllung die 
nötige Stabilität und Stützkraft.

eigenschaften schaumstoff
Der kalt aufgeschäumte Schaumstoff wird in rechteckige Plätt-
chen geschnitten. Das Material ist luftdurchlässig und sorgt 
dafür, dass sich die Füllung angenehm weich und anschmieg-
sam anfühlt.

eigenschaften der Mischung
Die geschnittenen Schaumstoffplättchen werden in der Kiener-
kissen®-Produktion mit den EPP-Perlen gemischt. So können wir 
das optimale Mischverhältnis sicherstellen. Die beiden Bestand-
teile der Füllung sorgen für die perfekte Kombination aus weich 
und fest bzw. stützend. Die Mischung passt sich in jeder Liege- 
oder Sitzposition hervorragend dem Körper an und eignet sich 
daher besonders gut zur Körperwahrnehmung und Druckentlas-
tung. Im Vergleich zu Polystyrol ist dieses Material geräuschlos.

reinigung und pflege
produkt gefüllt mit . . . Anleitung

Polystyrol (EPS)
Bis 60°C waschbar / Trocknen  
im Tumbler bis 100°C

EPP/Schaumstoff-Mischung
Bis 95°C waschbar / Trocknen im Tumbler bis 100°C
Damit die Produkte noch länger in Form bleiben, empfehlen wir das Positionie rungs material  
mehrheitlich bei 60°C und nur bei Bedarf bei 95°C zu waschen.

FüllMAteriAlien

Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl der passenden  
Füllung Ihres Positionierungsmaterials.

polystyrol (eps) epp/schaumstoff-Mischung
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hirsespreu
eigenschaften und Anwendung
Als Füllung in unseren Kissen und Rollen werden nicht die  
Körner von Hirse verwendet, sondern die Schale, also der Spelz, 
in der Mehrzahl auch Spreu genannt. Hirsespelze sind klein,  
glatt und rund und passen sich daher sehr gut dem Körper an. 
Hirseschalen bleiben sehr locker und luftdurchlässig, sodass 
Feuchtigkeit und eine überschüssige Wärme sehr schnell vom 

Körper abgeleitet werden. Dadurch ergibt sich ein sehr angeneh-
mes und ausgeglichenes Schlafklima. Hirse speichert aber auch 
die eigene Körperwärme sehr gut. Hirsespreu-Kissen werden auch 
gerne eingesetzt bei Verspannungen, Rückenschmerzen, Kopf-
schmerzen, Rheuma, Bauchschmerzen, usw. Wenn die Kissen 
bzw. Rollen erwärmt werden, wird die Wirkung zusätzlich erhöht.

dinkelspreu 
eigenschaften und Anwendung
Auch beim Dinkel wird für die Herstellung von Kissen bzw. Rollen 
nicht das Korn verwendet, sondern die Schale. Dinkel ist resistent 
gegen Schädlinge, sodass beim Anbau keine Pestizide eingesetzt 
werden müssen. Durch seine längliche Form ist Dinkelspreu sogar 
noch luftdurchlässiger als Hirse. Dinkelspreu besitzt die Fähigkeit, 
Körperwärme aufzunehmen und langsam wieder abzugeben.  
Das Material bietet zudem eine sehr gute Stützkraft, im Vergleich 
zu Schaumstoff oder Daunen und ist sehr robust und langlebig. 

Im Gegensatz zu anderen Getreidesorten hat der Dinkel eine  
sehr widerstandsfähige doppelte Hülle (die Spreu), welche offen-
bar selbst radioaktive Strahlung vom Kern abzuhalten vermag.

Um die Wirkung der beiden Materialien zu verstärken, verwenden 
wir Dinkel- und Hirsespreu oft kombiniert.

reinigung und pflege
Unser Hirse- und Dinkelspreu wird vor der Weiterverarbeitung 
gereinigt und entstaubt, damit sich kein Ungeziefer einnisten 
können. Somit sind unsere Kissen und Rollen auch für Haus-
staubmilben-Allergiker geeignet. Kissen und Rollen, welche mit 
Spreu gefüllt sind, können nicht in der Waschmaschine gereinigt 

werden, da es sich um ein Naturprodukt handelt. Waschbar ist 
also nur der Kissenbezug. Es wird empfohlen das Kissen bzw. 
die Rollen regelmässig gut durchzuschütteln. Der Inhalt kann bei 
Bedarf kompostiert und ausgetauscht werden. 

hirse- / dinkelspreumischung
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Anwendung
Der (Inkontinenz-) Schutzbezug kann entweder als Bezug für 
das Positionierungsmaterial eingesetzt werden oder das Kissen 
bzw. die Rolle selbst kann direkt mit diesem plastifizierten 
Gewebe hergestellt werden. In diesem Fall empfehlen wir jedoch 

das entsprechende Produkt nur zu desinfizieren und nicht  
in der Maschine zu waschen, da sonst Feuchtigkeit in das 
Kissen dringt.

Material
Gewebe (Rückseite): 100 % Polyester
Beschichtung (Oberseite): 100 % Polyurethan
Flächengewicht: 170 g/m2 (auf Anfrage auch anders erhältlich)
Farbe: weiss oder blau

plAstiFizierter inKo-schUtzbezUg

eigenschaften
 ~ Wasser-, Blut- und Urinundurchlässig
 ~ Flammenhemmend nach BS 7175; Crib 5
 ~ Sprüh- und Wischdesinfizierbar
 ~ Antifungizid
 ~ Antibakteriell (auch MRSA)
 ~ Virendicht
 ~ Atmungsaktiv
 ~ Zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100

pflege
Keine Hypochlorid-Reiniger verwenden

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne den kompletten Warenpass dieses Stoffes

95 P
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Anwendung
Unser Baumwolljersey eignet sich sehr gut als Bezug für die 
Lagerungsrollen, Allrounderkissen sowie Stillkissen (über oder 
ohne Inkontinenzbezug). Der Doppeljersey fühlt sich auf der 
Haut angenehm weich an. Er bietet zusätzlich den Vorteil, dass 

er völlig bügelfrei ist. Die Rollenbezüge versehen wir in der 
Regel beidseitig mit einem Etuiverschluss, während die Kissen-
bezüge mit einem Reissverschluss versehen werden.

Material
Gewebe: 80 % Baumwolle, 20 % Polyamid
Flächengewicht ca. 175 g/m2

Schweizer Produktion
Farben:  hellblau, mintgrün, gelb, taupe, weitere auf Anfrage
 (vorbehältlich Änderungen nach aktuellem Angebot der Lieferanten)

bAUMwolljersey

eigenschaften
 ~ Angenehm weich
 ~ Bügelfrei
 ~ Elastisch
 ~ Chlor- und Kochecht
 ~ Formbeständig
 ~ Sehr strapazierfähig

pflege

95
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Anwendung
Unser Baumwolldamast eignet sich sehr gut als Bezug für die 
Lagerungs-, Allrounder- sowie Stillkissen (über oder ohne  
Inkontinenzbezug). Für die grösseren Rollen ist der Stoff nicht 

geeignet, da er nicht elastisch ist. Die gewobene Streifenoptik 
verleiht dem Damast-Stoff ein edles Aussehen. Der Stoff sollte 
jedoch gebügelt werden.

Material
Gewebe: Baumwolle (je nach Stoff auch Anteil Polyester)
Flächengewicht: ca. 155 –175 g/m2 (je nach Stoff)
Farben:  vanille, apricot, flieder, hellblau, hellgrün,  

beige-weiss, grau-weiss, weitere auf Anfrage 
 (vorbehältlich Änderungen nach aktuellem Angebot)

bAUMwolldAMAst

eigenschaften
 ~ Satiniert, edle Musterung
 ~ Chlor- und Kochecht
 ~ Pflegeleicht
 ~ Sehr strapazierfähig

pflege

95
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