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Kopfkissen

High-tech aus der Natur



Dreaming Peace® - Korkkissen

Der Dreaming Peace® - Kork ermöglicht ein wirklich 
neues Kopfkissen-Konzept: Die losen, ungeordneten 
Teilchen verbinden sich temporär zu einer stabilen 
Form. Das Kissen ist also beliebig formbar, und 
behält dann seine Form.

Nicht der Arm soll schlafen …

Dreaming Peace® - Korkkissen haben eine beson-
ders wichtige Eigenschaft, welche sonst kein Kopf-
kissen zu bieten hat: Sie können eine Brücke 
über den Arm bilden, wenn Sie auf der 
Seite liegen.

Das Gewicht des Kopfes wird wie 
bei einer richtigen Brücke seit-
wärts auf die „Brückenpfeiler“ 
abgelenkt, so dass der Arm 
entlastet ist und  keinerlei Druck 
aushalten muss.

Kork: 100 % ursprüngliche Natur

Kork ist die äußere Rinde der Kork-
eiche, einer immergrünen Eichen-
art, die  im westlichen Mittelmeerraum 
wächst. Zur Korkernte wird die Rinde der 
Korkeiche alle 7-9 Jahre geschält. Diese wächst 
dann aus dem Kork-Kambium  wieder nach. Unser 
Dreaming Peace® - Kork stammt aus nachhaltiger, 
FSC-zertifizierter ökologischer Forstwirtschaft. 

Veredelung mit Kautschuk

Durch die patentierte Veredelung mit Naturkaut-
schuk-Milch bekommen die einzelnen Kork-Teilchen 
die optimale  Haltbarkeit, Bruchstabilität, Abriebfes-
tigkeit und Elastizität. Für diesen Veredelungsschritt 
verwenden wir 100 % reine Naturkautschuk-Milch 
aus nachhaltiger, ökologischer Forstwirtschaft.

Außergewöhnliche Eigenschaften

• flexibel formbar und unterstützend:
Die Korkteilchen unterstützen den Nacken und rie-
seln nicht mit der Zeit weg. Dadurch können Wirbel-
säulen- und Schnarchprobleme gemindert werden.

• leicht und leise:
Kork ist leiser und leichter als z.B. Dinkelspelz.

• atmungsaktiv – kein Schwitzen:
Durch die unzähligen Mikroporen (über 8 Millionen 

pro Kubikzentimeter) wachen Sie nicht mehr 
mit einem schweißnassen Nacken auf.

• weicher als die weichen Kissen:
Bei den „weichen“ Kissen muss die 
am tiefsten gesunkene Stelle den 
größten Druck aushalten. Bei den 
Dreaming Peace® - Kopfkissen 
verteilt sich das Körpergewicht 
gleichmäßig. Sogar die Dauer-
welle hält durch die optimale 

Druckentlastung besser.

• hygienisch und hypoallergen: 
Dreaming Peace® - Kork hält Pilzspo-

ren fern und ist waschfest bis 70° – ideal 
für Allergiker.

• angenehme Temperaturen:
Dreaming Peace® - Kork fühlt sich nie kalt an, wärmt 
aber auch den Kopf nicht zu stark auf.

• Brücken-Effekt:
Das formstabile Dreaming Peace® - Korkkissen ver-
hindert bei Seitenlage ein Einschlafen des Armes. 

Kork hat somit physikalische Eigenschaften, an die 
kein synthetisches Produkt heranreicht: 
High-tech aus der Natur
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Die Kissenhülle:

Maß: 40 cm x 80 cm

Gewebe: Perkal, 100 % Baumwolle 
aus kontrolliert biol. Anbau (kbA), 
Skal-zertifiziert

Steppfüllung: 100 % Baumwoll-
Vlies (500 g/m2), kbA, Skal-zer-
tifiziert

Die Kissenfüllung

Inhalt: leichte Korkstücke, ge-
siebt und veredelt mit Natur-
kautschuk-Milch (beides aus 
nachhaltiger, ökologischer Forst-
wirtschaft)

Füllgewicht: 800 g

Füllvolumen: mind. 12,5 Liter

Die Füllmenge können Sie indi-
viduell anpassen !
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PAP(P)ILLON GmbH
Europaring 4
94315 Straubing

Tel.: 09421 - 785 320
Fax: 09421 - 785 325

E-Mail: info@pappillon.de
Web: www.pappillon.de


