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Wir wünschen Ihnen  
eine gute Nacht 

und himmlische Träume
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Wählen Sie ein Kissen, individuell für

Ihre besonderen Ansprüche. 

Unser Zimmerpersonal wird es 

Ihnen gerne auf´s Zimmer legen. 

Wir wünschen Ihnen  
eine gute Nacht 

und himmlische Träume
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Entspannung  Relax Hirsekissen,  
weich fließende runde Hirseschalen aus Bio Anbau,  

kuschelig leise und anschmiegsam. Das Kissen für wirkliche 

Genießer. Naturbelassene, doppelt gereinigte Bio Hirseschalen 

sorgen für entspannte, erholsame Stunden der Regeneration.  

Die wirkungsvolle Relax Kräutermischung besteht aus reinen 

Lavendelblüten, Hopfenzapfen und beruhigender Goldmelisse. 

Ein Hauch Baldrian rundet harmonisch ab und vermag laut 

Kräutermagie schlechte Träume abzuhalten.  

Verlassen wir uns auf  uralte Rituale und  

genießen die Geborgenheit der Nacht.

Wir wünschen Ihnen  
eine gute Nacht 

und himmlische Träume
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Rosenschlummer Kissen 
Man muss die Augen schließen und den unnachahmlichen 

Duft tief  einatmen, um ihrer Faszination auf  die Spur zu 

kommen. Doch um sie voll zu verstehen, muss man sich 

der Rose hingeben: die Rose erfährt man mit dem Herzen, 

nicht mit dem Kopf. Ihr Duft vermag die Seele zu berühren 

und die Sinne zu streicheln. Sie kann betören, öffnen und 

herzerweichen. Die Rose ist das Sinnbild der Liebe und der 

Reinheit, eine Blume aus Freya‘s Zaubergarten, die nur am 

Heiligen Freitag, dem Tag der nordischen Göttin gebrochen 

werden durfte. Eine Zauberpflanze, die mit der Anordnung 

ihrer Kelchblätter an den Drudenfuss erinnert, den 5-Stern 

der Druiden. Ein Schutz gewährendes, magisches Zeichen 

– und noch heute Zeichen der Liebe, wenn man Rosen 

schenkt. Wir verwenden ausschließlich reine getrocknete 

Rosenblüten hochwertigster Qualität. Sie enthalten  

ätherische Öle mit über 400 verschiedenen Bestandteilen, 

ausserdem Gerb- und Bitterstoffe und wirken zusammen-
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ziehend, wundheilungsfördernd und mit ihren ätherischen Ölen 

„öffnen sie das Herz“, harmonisieren und tun einfach der Seele 

gut. Bedenken Sie, dass wir ausschließlich unbeduftete,  

naturreine Rosenblätter in unserer Produktion verwenden und 

von jeder Parfümierung absehen. Lehren Sie Ihre Sinne wieder,   

sensibel die Zartheit der Düfte zu ahnen, statt Duftschwaden zu 

erwarten, die mitunter Allergien auslösen können.
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Energetic Kissen  
 
eine kraftvolle Powermischung: kompakter Dinkelspelz,  

durchblutungsfördernder Buchweizen, Hirseschalen und  

Haferkraut, „Froh wie der Floh im Haferstroh“ erwachen Sie 

frisch und munter nach einer guten Nacht auf  dieser  

Energie-Tankstelle. Gestärkt für die Herausforderungen des  

kommenden Tages. 
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Denn ein guter Tag hat seinen Ursprung in einer erholsamen 

Nacht. Energetic Kräuter wie die wilde Minze und der Schach-

telhalm (Zinnkraut) sind die wertvolle Zugaben der Natur mit 

hervorragenden Eigenschaften. Diese vermögen Schlaflosigkeit, 

Nervosität, Kopfschmerzen und vielerlei Beschwerden mehr, auf  

natürliche Art zu lindern.
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Zirben Ruhe Kissen  
Wissen schafft Vorteile, aber auch „Unwissende“ schlafen  

nachweislich besser, garantiert durch die alte Volksweisheit,  

dass die Zirbe die Herzfrequenz reduziert und dadurch die 

Nachterholung bestens unterstützt. Dieses Wissen unserer  

Urväter ist inzwischen nicht nur in der Naturheilkunde  

anerkannt und erwiesen.

Himmelgrün verwendet nur die reine Hobel-Flocke der hoch-

alpinen österr. Hochalpen-Zirbe aus arterhaltendem Wildwuchs.  

Um das Volumen des Kissens und die orthopädische Lage  

während des Schlafes zu gewährleisten, werden die sanften  

Flocken mit Bio-Ur-Dinkelspelz vermengt. Die Flocken reiben 

sich in der sinnvollen Kombination mit dem Dinkelspelz und 

bleiben dabei durch die Bewegungen wunderbar aktiviert,   

während Sie schlafen.........

Untersuchungsergebnissen am Institut Joanneum Research zufolge,

wurde neben der positiven Wirkung auf das Herz-Kreislaufsystem auch 

nachgewiesen, dass Zirbenholz die Larvenentwicklung der Motten und 

Milben signifikant stark behindert.

Jagdhof_kissen_broschüre_13_b.indd   10 04.04.13   17:27



Jagdhof_kissen_broschüre_13_b.indd   11 04.04.13   17:27



Bergkräuter Kraftkissen:   
 

nur ungekreuzte, reine Dinkelsorten gelangen in die Himmel-

grün Produktion. Als kompakte Stütze für die Wirbelsäule,  

anpassungsfähig und wertvoll durch die reichhaltigen  

Inhaltsstoffe, die während des Schlafes unmerklich wirken. 

Effektvolle Massage des Bindegewebes durch die Beschaffenheit 

der Spelzen, wohltuend fest und dennoch nachgiebig für die 

ideale orthopädische Lage des gesamten Bewegungsapparates 

während des Schlafes. 

Angereichert mit kraftvollen Bergkräuter, gediehen an Hängen 

sonniger Bergwiesen. Widerstandsfähig durch die ungestümen 

Einflüsse der Natur in den noch unberührten Höhenlagen.  

Haferkraut und wilder Thymian, Heublumenblüten und  

Gebirgsarnika. Löwenzahnwurzeln und Zinnkraut.
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Liebe Gäste 
Sollten Sie wie schon viele unserer Gäste, von der erholsamen 

Nacht begeistert sein, wenden Sie sich bitte an die Reception, 

wo Sie die Kissen käuflich erwerben können.

Der Preis pro Kissen beträgt Euro 50.-

 

Die original Natur Schlafkissen sind in der perfekten 

Größe 40x60 cm, damit Sie Ihr „Urlaubswohlgefühl“ mit nach 

Hause nehmen können oder als 

gesundes Mitbringsel für Ihre Lieben zuhause.

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht und himmlische Träume.

Ihre Familie Spögler

und das gesamte Hotelteam  
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www.giardino-marling.com
www.hotel-patrizia.it

 www.himmelgruen.at


