
Garantie
Die Garantie für das Entspannungskissen beträgt 3 Jahre. Die Garantie erstreckt sich auf alle Material- oder 
Herstellungsfehler. Abgedeckt ist ebenfalls die Garantie für die Formbeständigkeit des Kissens. Bei Vorliegen 
eines Material- oder Herstellungsfehlers oder wenn das Kissen seine Form verliert, wird das Kissen kostenlos 
ersetzt. Kein Garantie anspruch besteht, wenn das Kissen mit der Zeit weicher wird. Ausgenommen von 
der Garantie sind Schäden am Kissen, die von unsachgemäßem Gebrauch herrühren. Genauso wenn es 
unhygienisch geworden ist bzw. verschmutzt wurde, durch Feuer oder starke Hitze oder Wasser/Feuchtigkeit 
beschädigt worden ist. Auf den Kissenbezug gewähren wir 2 Jahre Garantie. Abgedeckt sind Material- 
und Herstellungsfehler. Normaler Gebrauchsverschleiß des Materials (= des Stoffbezuges) ist damit nicht 
abgedeckt. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen ist der Kaufbeleg im Original vorzulegen.

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: 

mit der Produkt-Nummer: 

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. 
Die 3-jährige Garantie gilt nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg.

Datum/Stempel/Unterschrift
Bezug abnehmbar

Bezug

Bezug waschbar

  Empfohlen
• für Seitenschläfer
• bei Rückenproblemen
• bei Verspannungen
• bei Nackenschmerzen
• bei Hausstaub-Allergien

made byMEDI-MARKT Home Care Service GmbH
Landzungenstraße 2-6
D-68159 Mannheim
www.besser-leben.de

Hergestellt in Deutschland für made by

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme 
Max-Eyth-Straße 30 · 70736 Fellbach 
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info@kubivent.com · www.kubivent.com 

Entspannungskissen



Kontra Allergie ohne Chemie!
Alle Kissen-Bezüge wirken antisep tisch, probiotisch 
und antiallergisch. Ein eingewebter Silberfaden 
sorgt dafür, dass Silber-Atome ständig SilberIonen 
aussenden, die die Zellwände von Mikroorganis-
men zerstören. So werden das Wachstum von 
Bakterien auf der Haut verhindert und positive 
Effekte, z.B. bei Neurodermitis, erzielt. Die 
probiotische Ausstattung lässt eine natürliche 
Mikro-Flora wachsen, die Hausstaubmilben-
Allergene neutrali siert und schädliche Bakterien 
verdrängt. Ohne diese Bakterien fehlt den 
Hausstaubmilben aber ihre Nahrungsgrundlage, so 
dass sie bildlich gesprochen‚ ’die Koffer packen’.
Übrigens: Die Entspannungskissen passen in alle 
handelsüblichen Kopfkissenbezüge (80 x 80 cm). 
Kissen inkl. Bezugsstoff Balance wie gewohnt über-
ziehen und den überstehenden Teil einfach nach 
hinten ein schlagen oder besser noch, nach innen 
stecken.
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ohne Chemie · Milbenfrei auf Dauer · 

KU B I V E N T  B e z ü g e

Entspannungskissen
Beide Kissen sorgen für eine angenehme Entspannung für Kopf und Nacken und somit 
für einen erholsamen Schlaf. Dazu trägt auch der antiallergische Bezug bei, der frei von 
jeglichen chemischen Zusatzstoffen ist.
Sie unterscheiden sich durch die beiden Schaumstoffarten.

seguna Kaltschaum-Kissen
Dieses Kissen ist besonders für Seitenschläfer  
geeignet.
Kaltschaum ist punktelastisch. Er reagiert schnell 
und passt sich dem Wechsel der Liegeposition an. 
Das Material gibt dort nach, wo höheres Gewicht 
und höherer Druck einwirkt. 

seguna Viscoschaum-Kissen
Besonders geeignet bei Rückenproblemen.
Viscoschaum ist unerreicht in seiner Anpassungs-
fähigkeit. Er reagiert auf Körperwärme und -ge-
wicht. Das Kissen passt deshalb so intensiv wie eine 
zweite Haut  jeder Form an.

Gewöhnungsanleitung
Jede Umgewöhnung fällt schwer, besonders wenn es um die Änderung von Schlafge-
wohnheiten geht. Deshalb ist es wichtig zu wissen, dass Sie mit dem seguna Entspan-
nungskissen eine zunächst ungewohnte Haltung einnehmen werden, die Sie anfangs 
unter Umständen sogar als unangenehm empfinden. Lassen Sie sich davon nicht be-
irren: Gerade die in den ersten Tagen auftretende Empfindung der ‘Ungemüt lichkeit’ ist 
ein Zeichen, dass sich Ihr Körper auf die wohltuende Wirkung des Entspannungskissens 
umstellt. Schon nach wenigen Tagen stellt sich der gewünschte Effekt ein: Ihr Rückgrat 
hat sich auf die ‘neue Lage’ eingestellt und belohnt Sie mit gesundem und er hol samem 
Schlaf ohne Verspannungen und Schmerzen.

80 x 35 x 14 cm

80 x 35 x 14 cm


