Nackenstützkissen
Ergonomische Schlaflösungen
von Stendebach.

Nackenstützkissen
Für entspannte Schlaf-Ergonomie.

Der große Unterschied zwischen Nackenstützkissen und klassischen Kopfkissen ist ihre
unterschiedliche Stützwirkung. Normale Kissen schaffen bringen sich durch ihre flexible Füllung
beim Liegen in eine angepasste Form, die je nach Füllmaterial mehr oder weniger Stützkraft bietet.
Nackenstützkissen sind hingegen weitgehend formstabil, sie unterstützen entsprechend mehr und
verhelfen dem Kopf- und Nackenbereich zu einer ergonomisch richtigen Schlafposition.
Besonders vorteilhaft ist das bei Rücken- und Seitenschläfern, wo die Nackenpartie durch die
Liegeposition am meisten Unterstützung benötigt.
Durch den stützenden Füllkern ist dabei die von Anfang an richtige Formgebung und Größe bei
Nackenstützkissen ein enorm wichtiger Faktor, um erholsamen Schlaf zu garantieren. So kann der
Körper optimal entlastet werden und sich ideal entspannen. Morgendliche Nackenschmerzen oder
Kopfschmerzen durch eine ungünstige Schlafposition werden so vermieden.
Dieser körperlich entspannte Schlaf sorgt für mehr Ausgeglichenheit im Alltag, für mehr Wohlbefinden und Gelassenheit. Nicht zuletzt deshalb wollen Menschen, die das für sie ideale Nackenstützkissen gefunden haben, nie wieder auf einem anderen Kissen schlafen.

Formbare Nackenstützkissen
Unsere formbaren Nackenstützkissen mit flexiblem Füllmaterial sind die ideale Kombination
von Federkissen und ergonomisch stützendem Nackenstützkissen.

Nackenstützkissen Visco Noodles
Das Nackenstützkissen hat einen Bezug aus TENCEL®-Doppeltuch
und ist mit farbigen Visco-Noodles gefüllt. Die Visco-Noodles verbinden die Kuscheleigenschaften eines Federkissens mit druckentlastender und körperangepasster Wirkung von Visco-Schaum.
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das Kissen hat einen Innenbezug mit seitlichem Reißverschluss zur Füllmengenregulierung
lässt sich beliebig formen und sorgt für eine gute und
individuelle Schlafhaltung
mit seitlichem 3D-Abstandsgewirk zur besseren Belüftung
Größe ca. 40 x 75 cm
Bezug bei 60° C waschbar und trocknergeeigner

Nackenstützkissen S-Loft Spring
Die Stützwirkung der hochwertigen S-Loft Faser und eines
integrierten Micro-Taschenfederkerns kombiniert dieses einzigartige Kissen. Ein flexibles Innenleben sorgt für die Möglichkeit
individueller ergonomischer Anpassung.
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mit integriertem Micro-Taschenfederkern für unvergleichliche
Stützkraft
beidseitig mit der ausgezeichneten S-Loft Füllfaser für hohe
Stützkraft und daunen-weichen Schlafkomfort gefüllt
variabel nutzbar mit 7 unterschiedlichen Variationen
Größe ca. 40 x 80 cm
Bezug bei 60° C waschbar und trocknergeeigner

Anpassbare Nackenstützkissen
Ein mehrlagiger Aufbau sorgt bei unseren anpassbaren Nackenstützkissen für die ergonomische
Passgenauigkeit. Stellen Sie sich Ihr Kissen so ein, wie Sie es brauchen.

Nackenstützkissen Alphasoft 3000
Das Nackenstützkissen hat einen Bezug aus TENCEL®-Doppeltuch
und einen Kombi-Kern aus Visco- (RG 45) und Kaltschaum (RG 35).
Somit bietet das Kissen 2 unterschiedliche Seiten für den persönlich
gewünschten Liegekomfort.
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zwei zusätzliche Schaumplatten zur Höhenregulierung
mit seitlichem 3D-Abstandsgewirk in weiß für bessere
Belüftung und Feuchtigkeitstransport
Größe ca. 64 x 32 x 13 cm
Bezug bei 60° C waschbar und trocknergeeigner

Nackenstützkissen New Design Premium - Latex
Stellen Sie sich Ihr Nackenstützkissen jederzeit so ein, wie Sie
es brauchen. Die ineinander verschachtelten Einlegeplatten aus
hochwertigem Latex ermöglichen zahlreiche Variations- und
Liegemöglichkeiten.
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Herausnehmbarer, flexibler Talalay-Latex-Konturkern mit 2
Platten zur Höhenregulierung, Nackenstütze und Gesichtszone
Spezielle Gesichts- und Ohrzone ermöglicht ein Schlafen sogar
mit Ohrringen
Größe ca. 60 x 31 x 10 cm
Bezug bei 60° C waschbar und trocknergeeigner

Nackenstützkissen Visco Twin 800
Das hochwertige Duo-Nackenstützkissen mit zweiseitigem Kernaufbau: eine weiche Seite dank aufwendigem Quaderschnitt, eine
festere Seite mit geringerer Einsinktiefe. So können Sie selbst über
Ihren gewünschten Härtegrad entscheiden.
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ein versteppter TENCEL®-Bezug für eine hautsymphatische
und atmungsaktive Liegefläche im Oberstoff
eine zusätzliche Schaumplatte zur Höhenregulierung
mit seitlichem 3D-Abstandsgewirk zur besseren Belüftung
Größe ca. 62 x 33 x 11 cm
Bezug bei 60° C waschbar und trocknergeeigner

Nackenstützkissen Cozy Gel
Stützend und gleichzeitig weich und anschmiegsam - das
Nackenstützkissen mit gelartigem Schaum. Dadurch sorgt das
Kissen für eine besonders gute Körperanpassung und wirkt
druckpunktreduzierend.
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ein hautsymphatischer TENCEL®-Bezug im Oberstoff
zwei zusätzliche Schaumplatten zur Höhenregulierung
mit seitlichem 3D-Abstandsgewirk zur besseren Belüftung
3-seitiger Reißverschluss für besonders komfortables
Abziehen des Bezugsstoffes
Größe ca. 62 x 33 x 11 cm
Bezug bei 60° C waschbar und trocknergeeigner

Digital vermessene Nackenstützkissen
Unsere Premium-Nackenstützkissen gibt es mit einer digitalen Vermess-Software, die anhand
verschiedener Körpermaße und Schlafgewohnheiten die ideale Ausführung errechnet.

Nackenstützkissen Ferrum
Der gestiftete Kern aus Viscoschaum sorgt einerseits für ideale
ergonomische Anpassung, zum anderen auch für eine hohe
Atmungsaktivität. Erhältlich ist das Kissen mit 2 verschiedenen
Bezugsstoffen.
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Qualitativer Visco-Kern mit hohem Raumgewicht (RG 50) für
Langlebigkeit und Stützkraft
2 unterschiedliche Ausführungen von TENCEL®-Stoffen als
wählbare Bezugsvarianten
Höhenfindung durch speziell entwickelte Vermess-Software
erhältlich in den Höhen 8 cm, 10 cm und 13 cm
Größe ca. 67 x 36 cm

Nackenstützkissen Viscozy
Anpassungsfähig und kuschelig, dafür sorgt der viscoelastische
Doppelkern bei diesem Nackenstützkissen. Es sorgt für eine druckpunktreduzierte Unterstützung der Nackenpartie und ist durch den
Einsatz von Kaschmir besonders hautsymphatisch.
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durch die innovative Form des Doppelkerns beidseitig nutzbar
Bezug aus feinem Doppeltuch CashmereSilverness mit
seitlichem silberfarbenem 3D-Abstandsgewirke
Höhenfindung durch speziell entwickelte Vermess-Software
erhältlich in den Höhen 8 cm, 10 cm und 13 cm
Größe ca. 67 x 36 cm

Nackenstützkissen G-Cozy Premium
Dieses besondere Nackenstützkissen überzeugt durch eine aktive
Kühlwirkung dank des thermoregulierenden Bezugsstoffes. Der
Kern besteht aus zwei Komponenten, dem stützenden Viscoschaum
und der innenliegenden G-Cozy Gelfüllung.
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2-Komponenten Kern mit äußerem Rand aus stabilem Viscoschaum und mittlerem Bereich mit G-Cozy Gel
eingearbeitete Luftkanäle für spürbare Breeze-Wirkung
Höhenfindung durch speziell entwickelte Vermess-Software
erhältlich in den Höhen 8 cm, 10 cm und 13 cm
Größe ca. 67 x 36 cm
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