Pflegehinweise
für den Traumfalter:

Care instructions of
the Traumfalter pillow:

Traumfalter – geprüft Traumfalter - certified
und empfohlen.
and recommended.

Das geniale Nackenstützkissen. Variabel anpassbar
und kuschelig.
The ingenious neck support pillow. Variable
adjustable and cuddly.

Traumfalter ist voll waschbar bis
60° C. Aber schon eine 30° C Wäsche
mit einem Feinwaschmittel lässt
Schmutz und Bakterien keine Chance.
Schleudern Sie Ihr Traumfalter nach
der Wäsche, hängen Sie es auf
die Leine oder legen Sie es in den
Trockner. Beachten Sie dazu auch die
Pflegekennzeichen.

Treat your Traumfalter the way every
good pillow deserves to be treated.
Give it a good shake after use, plump
it up gently with your fingers. In that
way the filling remains bulky. This also
keeps the pillow well ventilated.
Traumfalter is fully washable up to
60° C / 140° F. But even a gentle
wash at 30° C / 86° F with a mild
detergent leaves no chance for dirt
and bacteria. Spin your Traumfalter
after the wash, hang it on the washing
line or put it in the tumble dryer.
Please also heed the care symbols.
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Als Bezug wählen Sie bitte das Format
40 x 80 cm
oder Sie nehmen den
klassischen 80 x 80 cm Bezug
und schlagen ihn nach innen um .

Das TraumfalterNackenstützkissenwurde geprüft
und empfohlen
vom Bundesverband deutscher Rückenschulen e.V.
und dem Forum Gesunder Rücken –
besser leben e.V.

The Traumfalterneck support
pillow has been
certified and
recommended by
the Bundesverband deutscher Rückenschulen e.V. and the Forum Gesunder
Rücken – besser leben e.V.

Weitere Informationen
zum Gütesiegel von AGR e.V.
Stader Straße 6
27432 Bremervörde
www.agr-ev.de

For further information on the qualityseal of AGR e.V., write to:
Stader Straße 6
27432 Bremervörde/Germany
www.agr-ev.de

Alle Nackenstützkissen sind geprüft
nach Standard 100 by Oeko-Tex®.

All neck support pillow have been
inspected in accordance with
Standard 100 by Oeko-Tex®.

Traumfalter
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As a cover, please use the size
40 x 80 cm
or 80 x 80 cm
and knock it over to the inside

.
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Bitte behandeln Sie Ihr Traumfalter
so, wie es jedes gute Kissen verdient.
Schütteln Sie es nach Benutzung
gründlich auf, walken Sie es mit den
Fingern leicht durch. Das erhält die
Bauschkraft der Füllung und ist gut für
die Durchlüftung.

Traumfalter –
genial einfach.

Traumfalter –
ingeniously simple.

Wir haben das klassische
Format 80 x 80 cm zusammengeklappt und mit einem
Reißverschluss fixiert. In
diesem Zustand hat das
Kissen das richtige Volumen.
Und für die Unterstützung des
Nackens werden wahlweise
eine oder zwei Nackenrollen
eingebunden.

We have folded the size
80 x 80 cm and fixed it with
a zipper. In this condition, the
pillow has the right volume.
And for the support of the
neck, you can either use one
or two bolsters.

Herkömmliche Kopfkissen
dagegen sind eigentlich
Kopf-Schulter-Kissen, denn
sie liegen auch unter der
Schulter. Da haben sie
aber nichts zu suchen! Vor
allem, wer Beschwerden im
Hals- und Nackenbereich hat,
braucht ein gutes Nackestützkissen: Traumfalter von
Lattoflex.

Conventional pillows are in
fact head-shoulder pillows,
because they also rest under
the shoulder. But that is not
the place they should be.
Especially the persons having
disorders in the neck area
need a good bolster:
Traumfalter by Lattoflex.

Nach dem Öffnen des
Reißverschlusses sehen Sie
im aufgeklappten Traumfalter
zwei eingebundene Nackenrollen. Bitte probieren Sie das
Kissen ein paar Nächte aus:
Mit der dünnen oder mit der
dickeren Nackenrolle. Oder
mit beiden gemeinsam. So
finden Sie heraus, was für Sie
am angenehmsten ist.
Bitte bewahren Sie eine
eventuell nicht gebrauchte
Nackenrolle auf. Es könnte
sein, dass sich Ihre Bedürfnisse ändern und Sie Lust
auf etwas mehr oder weniger
bekommen.

After opening the zipper, you
will see two included bolsters
in the opened Traumfalter.
Please try the pillow for a few
nights: With the thin or the
thicker bolster, or with both
together. In this way you will
find out what works best for
you.
Please store the bolster, you
might not use. It could be
possible that your needs
change and that you will enjoy
a thicker or thinner one at a
later date.

Legen Sie den Traumfalter
dabei immer mit der Reißverschluss-Seite zum Kopfende
hin, dann haben Sie die
Nackenrolle an der richtigen
Stelle.

Traumfalter stützt
und entlastet in Rücken- und Seitenlage
anatomisch richtig.



Please put the zipper side of
the pillow always to the top
end , then you will have the
bolster in place.

Traumfalter supports
and relives in the
back and side
position anatomical
correctly.

