ThevoRelax

Das physiologisch gestaltete Kopfkissen
The physiologically designed pillow

Pflegewissenschaftliche Beratung durch

ThevoRelax
Herkömmliche Kopfkissen sind eigentlich Kopf-Schulter-Kissen,
denn sie liegen auch unter der Schulter. Wenn diese jedoch
zwangsweise mit dem Kopf auf gleicher Höhe liegt, wird die
Halswirbelsäule verkrümmt – sowohl in der Seiten-, als auch
in Rückenlage. Vor allem wer Beschwerden im Hals- und
Nackenbereich hat müsste ein ganz anderes Kopfkissen haben.

ThevoRelax

Conventional pillows are actually head-shoulder cushions,
because they reach all the way under the shoulder. Because the
shoulders are held at the same height as the head the back and
neck are bent – whether you are lying on your back or on the
side. So especially anyone with neck problems should have a
completely different pillow.

ThevoRelax
This three-part pillow – it supports the neck and especially
the vertebrae at the top of your spine; it is anatomically right
in every respect and in any position. The middle part supports
the neck and the head, and the slightly thicker side parts
provide lateral support for the head.
ThevoRelax stützt und entlastet in
Rücken- und Seitenlage
anatomisch richtig.
ThevoRelax supports and
provides anatomically correct
relief in both back and side
positions.
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Dieses dreiteilige Kopfkissen − stützt den Hals und entlastet die
besonders empfindliche Halswirbelsäule. Sie liegen in jeder
Lage anatomisch richtig. Das Mittelteil unterstützt den Nacken
und lagert den Kopf. Die etwas fülligeren Außenteile stützen
den Kopf in der Seitenlage.

bei Nackenschmerzen
at neck pain

Pflegehinweise für Ihr ThevoRelax Kissen
Care for your ThevoRelax pillow
Bitte behandeln Sie ThevoRelax so, wie es jedes gute Kissen
verdient. Schütteln Sie es jeden Morgen oder nach der Benutzung gründlich auf. Walken Sie es mit den Fingern leicht
durch, und geben Sie somit der Füllung die Möglichkeit zur
Entspannung und Wiederherstellung der Bauschkraft.
Please treat your ThevoRelax like you would your favourite pillow and as it deserves. Every morning or after a rest
period on it, shake it and fluff it up, lightly massage it with
your fingers and thereby provide the filling with the opportunity to relax and become fluffy again.

ThevoRelax

Hülle/Cover: 100% Baumwolle/Cotton
ThevoRelax
Füllung/Filling:
100%
ist voll
waschbar bis 40°C.
AberPolyester/Microfibre
schon eine 30°C Wäsche mit
einem Feinwaschmittel lässt Schmutz, Schweiß oder Bakterien keine Chance. Waschen Sie das Kissen bitte separat.
Verwenden Sie ausschließlich Waschmittel ohne optische
Aufheller. Schleudern Sie Ihr ThevoRelax nach der Wäsche
und hängen Sie es auf die Leine oder legen Sie es in den
Trockner. Hauptsache, es ist wirklich total durchgetrocknet,
bevor Sie es wieder benutzen. Beachten Sie dazu auch die
Pflegekennzeichen.

Als Bezug wählen Sie das Format  40x80 cm oder Sie
schlagen  80x80 cm. Bezug nach innen  um. Oder fragen
Sie nach einem Spezialbezug, optimal für alle Verwendungsmöglichkeiten.

Probieren Sie das Kissen so aus, dass die lange, geschlossene Seite an Ihrer Schulter liegt. Die beiden Außenteile sind
etwas stärker gefüllt, das Mittelteil können Sie ihren persönlichen Bedürfnissen /- Wohlgefühl anpassen.

Wenn Sie sich den Spezialbezug passend zu Ihrer Bettwäsche nähen wollen, nutzen Sie bitte unseren Schnittmusterbogen. www.thevo.info.

Try your pillow by placing the long closed edge near your
shoulder; the two outer sections are filled a little more, and
the middle section can be adjusted to suit you as you find
it most comfortable.







As a sleeve choose the format  40x80 cm, or fold a
sleeve  80x80 cm  , or ask your retailer for a special or
custom-made sleeve for your pillow.
If you want to sew your own sleeve for your bedding and
pillow, you are welcome to use our patterns.

Wenn Sie eine Verstärkung des Mittelteils brauchen, dann
schlagen Sie das Mittelteil um in die vorgesehene Tasche.
So gibt ThevoRelax auf jeden Fall ausreichend Unterstützung und lässt Ihren Kopf angenehm ruhen.
If you need additional support in the middle section of your
pillow you can fold it around the pocket provided. This way
your ThevoRelax pillow will surely provide you with the
required and gentle support for your head.

So nutzen Sie ThevoRelax
How to get the best from your ThevoRelax

Wenn Sie, das Mittelteil umschlagen haben Sie ein praktisches
Kragenkissen.

Kissen seperat waschen. Nur Waschmittel ohne

If you fold over the middle section you will have a convenient
collar cushion.

optische Aufheller verwenden. Kissen nach dem
ThevoRelax

Schleudern im Trockner oder mehrere Tage an der
is fully
washable
uptrocknen
to 40°C,und
but even
when washing it loLeine
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temperatures such as 30°C with a mild detergent you
will get rid of dirt, sweat or bacteria. Please wash the pillow
Wash pillow
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optical
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either
Thewithout
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and thenAfter
driedspinning
on the clothesline
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pillow for cleaning instructions.

ThevoRelax kann nicht unter Ihre Schulter rutschen. Erleben Sie die
ebenso verblüffende wie wohltuende Stützwirkung.
ThevoRelax cannot slip under your shoulder. Experience the surprising
and comfortable support effect it provides.

Versuchen Sie diese Form einmal umgedreht als Kragenkissen. Es ist ein idealer Begleiter im Auto oder Flugzeug.
Und es wärmt die Schultern mit den breiten Seitenteilen.
Just try this shape as a collar support cushion, an ideal
companion in the car or during flights, and it keeps your
shoulders warm with the wide side wings.

