
 

Kissen Menue 
 

Wählen Sie ein Kissen, individuell für Ihre besonderen Ansprüche. 

Unser Empfangs- oder Zimmerpersonal wird es Ihnen gerne auf´s Zimmer legen. 
Wir wünschen eine gute Nacht und himmlische Träume 

 

 

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. 

 

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 zusammenziehend, wundheilungsfördernd und mit 
ihren ätherischen Ölen „öffnen sie das Herz“, harmonisieren und tun einfach der Seele gut. 

 

Zirben Ruhe Kissen Die Königin der Alpen Zirbenkissen (Zirbe; lat. pinuscembra)  

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.: 
Untersuchungsergebnisse am Institut für Nachhaltige Techniken und Systeme des Joanneum Research für Innovation aus Tradition wurde neben der positiven Wirkung 
auf das Herz-Kreislaufsystem auch nachgewiesen, dass Zirbenholz die Larvenentwicklung der Motten und Milben signifikant stark behindert. 

 

7 Kräuter Ruhekissen die magische Zahl Sieben : 

Hopfenzapfen, eine sanfte Spur Baldrian, Goldmelisse, Berg Schachtelhalm, Schafgarbenkraut, beruhigende Kamille und schlussendlich harmonisiert der hochwertige 
Lavendel die sorgfältig gewählte 7er Mischung aus dem Natur Kräutergarten. 
Leise rieselnde Hirseschalen, sanft am Körper und doch stützend, bilden die Grundlage für dies herrliche Ruhekissen. 
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Buchweizen-Venen Kissen  
Der Venenprofi: Keilform zum speziellen Hochlagern 
Buchweizen: Gefäße öffnend und durchblutungsfördernd durch die angenehme Temperatur des Buchweizens, der sanft kühlt und somit geschwollene, müde Beine 
aufmuntert. 
Weinlaub als starke Unterstützung!! 
 

Kopfschmerz Linderungskissen Kopfkissen im wahrsten Sinn des Wortes. Minze klärt und befreit die Gedanken, erfrischt beim Einatmen und kann hiermit 

Kopfschmerzen bestens lindern. Die leicht kühlenden Inhaltsstoffe der echten Minzblätter befreien von Stau- und Wallungskopfweh!                                                                   
Bio Urdinkelspelz als starker, stützender Kisseninhalt massiert die Hals Nackenmuskulatur bei jeder Bewegung, was Spannungskopfschmerzen auf Dauer lösen kann. 

Die orthopädisch sinnvolle Lage auf einem flachen, beweglichen Naturkissen unterstützt den gesamten Bewegungsapparat und begleitet sanft unterstützend auch 
unruhige Schläfer die ganze lange Nacht… 
Den Seinen gab´s der Herr schon immer Schlafe ……. 
 

Betonika Traumkissen die heilige Hildegard von Bingen war wohl eine der ersten Frauen, die um die gesunde und natürliche Lebensweise und um wirkungsvolle 

Naturgeheimnisse wusste. Ihre Lehre hat bis heute Bestand, viele Zivilisationskrankheiten werden noch heute damit erfolgreich kuriert. Das beruhigende 
Hildegardkissen ist mit BIO Ur Dinkelspelz und Betonikakraut ( Hildegardkraut-Heil Zist ) gefüllt. Diese Mischung vermag uns erholsamen Schlaf und gute Träume zu 
schenken. Freuen wir uns doch auf das Abenteuer Schlaf, den kurzen Blick in die tagsüber verborgenen Welten unseres Unterbewusstseins und lassen uns 
vertrauensvoll sinken in den wohltuenden Schlummer. 

"Wer von falschen Träumen geplagt wird, der soll im Schlaf Betonikakraut bei sich haben und er wird weniger täuschende Traumgeschichten sehen und verspüren. " Zitat: 

Hildegard von Bingen aus dem Buch Physica. 
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Hanf Traumkissen  unser bewährten Bio Hirsekuschelkissen nun auch angereichert mit 20 g reinen Hanfblütendolden. 50 g Hanfblüten Schrot .  Hanf ist eine der 

ältesten und bekanntesten Nutzpflanzen unseres Planeten und die Menschheit hat sich schon seit tausenden von Jahren ihrer bedient. Er wird eingesetzt als Rohstoff 
für Fasern, Medizin, Öle oder Genussmittel. Hanfblätter als Zugabe kann Ihnen einen beruhigenden Schlaf schenken und Stresssituationen erleichtern. Durch die 
Körperwärme werden die ätherischen Öle des Hanfes freigesetzt und entfalten so ihre wohltuende Wirkung. 

….seit mehreren tausend Jahren ist die Wirkung von Hanf bekannt. Bereits von chinesischen Ärzten und auch im alten Ägypten wurde die Wirkung der Cannabis Pflanze 
festgehalten. Im deutschsprachigen Raum war es auch Hildegard von Bingen, die diese Heilkräfte erkannte.                                                                                                         
Der  irischen Arzt William Brooke O’Shaughnessy veröffentlichte bereits 1839 einen Bericht über die schmerzlindernde, muskelentspannende und krampflösende 
Wirkung der beinhalteten CBD. Handgepflückte und schonend weiterverarbeitete Hanfblüten - Duftkissenqualität - THC unter 0,2 % - reich an CBD! Neue Ernte 

 
Sollten Sie, wie schon viele unserer Gäste, von der erholsamen Nacht begeistert sein: 
Die meisten Kissen sind an der Rezeption auch zum Kauf erhältlich.  
Eine Erinnerung an Ihren Aufenthalt im Hotel ............. oder ein gesundes Mitbringsel für Ihre Lieben zu Hause. 
 

Wir wünschen eine gute Nacht und schöne Träume im Landhotel Talblick 
 

 

Ihr Gastgeber Tanja und Gerhard Stoll 

mit dem gesamten Verwöhn-Team 


