
Das Beruhigende
NATURKISSEN ZIRBE „WASH”

Kissenhülle besteht aus Baumwoll-Feinsatin mit Aloe Vera 
Veredelung und Reißverschluss. Gefüllt mit Merino-Schurwolle und 
echten Tiroler Zirbenflocken.

 PFLEGE: Hülle 60° C waschbar

 STÜTZKRAFT: mittelfest (2/3)

Für jeden Schlaftyp und anspruchsvolle Schläfer geeignet.  
Mindert Wetterfühligkeit und erhöht die Regeneration im Schlaf.

Das Erholsame
NACKENSTÜTZKISSEN MEDIFLEX

Das Kissen für individuelle Härtegrade und optimale Stützfunktion 
der Halswirbelsäule. Der Kern besteht aus drei unterschiedlichen 
Schaumstoffarten zur Regulierung der Höhe und der Festigkeit. 
Die Hülle besteht aus verstepptem Tencel®-Mischgewebe und ist 
separat waschbar.

 PFLEGE: Hülle 60° C waschbar. geeignet für Wäschetrockner

 STÜTZKRAFT: fest (3/3)

Ideal für Rücken- und Seitenschläfer.

The calming pillow
NATURAL PILLOW SWISS STONE PINE “WASHABLE”

Pine stuffed pillows with pure shavings from up to 200-year-old 
trees from Tyrol‘s mountain world. For optimal benefits, lay the pillow 
in your bed close to your head.

 CARE: washable at 60° C

 SUPPORT FORCE: medium (2/3)

Pine prevents aches and pains caused by changing weather. Pine 
improves sleep and thus overnight regeneration. This improved 
night-time regeneration is accompanied by reduced heart beat and 
increased natural resonance within the body throughout the course 
of the day. The average “savings“ for those sleeping in a pine bed is 
about 3500 heartbeats per day, approximating to about 1 hour‘s worth 
of work for the heart. Pine is soothing on the body and has measurable 
positive benefits on circulation, wellbeing and vegetative regulation.

The regeneration pillow
NECK SUPPORT PILLOW MEDIFLEX

The pillow guarantees a better night-time recuperation as it 
provides firm support for the neck, reduces pressure on the spine  
and promotes natural spine alignment.

 CARE: shell washable at 60° C

 SUPPORT FORCE: solid (3/3)

Ideal for back and side sleepers.
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Kissenmenü 
Pillow menu
WEIL SÜSSE TRÄUME  
ZU UNSEREM WOHLFÜHL- 
KONZEPT GEHÖREN –  
WIE DIE NACHT ZUM TAG.. .

Gratis
WÄHLEN SIE IHR  PERSÖNLICHES KISSENCHOOSE YOUR  PERSONAL PILLOW



Das Traumhafte
DAUNENKISSEN TRIO

Das Kissen hat einen Kern aus Federn als Stützfunktion und ist 
umhüllt von weichen Daunen für angenehmen Liegekomfort. 
Kissenhülle besteht aus feinster Mako-Baumwolle und ist mit einer 
edlen Zierkante eingefasst.

 HÜLLE: 100% Baumwolle

 PFLEGE: 60° C waschbar, geeignet für Wäschetrockner

 STÜTZKRAFT: mittelfest (2/3)

Dieses Kissen bietet einen unvergleichlichen Schlafkomfort. Für 
jeden Schlaftyp und anspruchsvolle Schläfer geeignet. Auch für 
Hausstauballergiker geeignet.

Das Wohlige
NATUR PUR KISSEN HIRSE-ZIRBE

Wohlig feine Hirseschalen, die sich der Kopfform optimal anpassen, 
wirken klimaregulierend und sind aufgrund der Feinkörnigkeit sehr 
anschmiegsam und weich. Auch sehr beliebt als Kissen-Füllung 
für Kleinkinder sowie ältere Erwachsene. Die eingearbeiteten 
Zirbenflocken erhöhen die Schlafqualität.

 BEZUG: 100% kbA*-Baumwoll-Feinperkal

 FÜLLUNG: 80% kbA*-Hirseschalen und 20% Tiroler Zirbenflocken

 PFLEGE: 60° C waschbar

Ideal zum Schlafen, Fernsehen oder für die Wellnessliege.

Das Alpenländische 
und Gesunde
NATURKISSEN SCHAFWOLLE-ZIRBE

Gefüllt mit kuscheligen Schurwoll-Noppen, die über eine 
antirheumatische, temperaturausgleichende Wirkung mit sehr 
hoher Feuchtigkeitsaufnahme verfügen. Die eingearbeiteten 
Zirbenflocken erhöhen die Schlafqualität.

 FÜLLUNG: 80% Schafschurwolle und 20% Zirbenflocken

 INNENHÜLLE: 100% kbA*-Baumwolle

 PFLEGE: 60° C waschbar

Ideal bei rheumatischen Schmerzen  
oder zum Entspannen.

The dreamlike pillow
DOWN FILLED HEADREAST PILLOW TRIO

With a supporting function for a comfortable and relaxing reclining. 
Recommended for every type of sleeper and also for difficult 
sleepers.

 SHELL: 100% cotton

 CARE: washable at 60° C

 SUPPORT FORCE: medium (2/3)

Suitable for people with dust allergies, and difficult sleepers.

The languorous pillow
NATURAL PURE PILLOW WITH MELT & SWISS PINE

Millet hulls contain minerals (iron, magnesium, silica acid etc.), which 
have positive benefits on the human body, especially for those 
coping with sleep disorders, migraine and rheumaticcomplaints 
etc.. The millet filling adjusts almost perfectly to the shape of the 
head and body, resulting in an orthopedically comfortable sleeping 
and reclining posture. Fine grain millet hulls from inspected, certified 
Austrian organic farms. Dust removed and cleansed twice. Contains 
90% silica acid, which has soothing effects on the skin and organs.

 CARE: washable at 60° C

Ideal for your healthy sleep, for watching TV or to relax.

The alpine and healthy pillow
NATURAL PILLOW SHEEP WOOL & SWISS STONE PINE

The filling made of sheep‘s wool and fine pine wood shavings are 
soft, warm and pleasantly soothing. The active ingredients of the 
pine has a positive influence on your sleeping condition, blood 
circulation and autonomic processes. This pillow is a blessing.

 FILLING: 80% sheep’s wool and 20% fine pine wood shavings

 CARE: washable at 60° C

Pine also has an antibacterial effect and helps avoiding weather 
sensitivities.
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* kbA: Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau 
100% natural product made from renewable resources

Wählen Sie aus  
unserem Kissenmenü

LIEBE GÄSTE,

im Schlaf etwas für Ihre Gesundheit tun! Das ist unser 
Wunsch für Ihre Ferien bei uns. Wählen Sie aus unserem 
Kissenmenü und finden Sie Ihr optimales Kissen – für Ihren 
besten Schlafkomfort. Und das im Rahmen der vielen 
Inntalerhof-Extras. 

Und wenn Sie nach Ihrem Aufenthalt bei uns das Gefühl 
haben, Sie möchten sich auch zuhause so gut im Schlaf 
erholen, dann können Sie diese Kissen samt passendem 
Bezug auch bei uns im Shop erwerben. Weitere 
Informationen erhalten Sie an der Rezeption.

For a healthy sleep

DEAR GUEST

A good nights sleep is essential for your health and 
relaxation! For this reason your preferred pillow will be 
provided in your room during your stay. Choose your 
favourite among the following high-quality pillows and 
enjoy the benefits during your stay with us. This is a free 
service within the many Inntalerhof extras. 

And if you should find your dream pillow during your stay 
with us, please contact the reception as we are also selling 
the pillows along with the appropriate pillow-cases.


