pet-pillow. Füllmaterialien

EPS-Perlen
Die feinen Mikroperlen sind anschmiegsam und sehr leicht. Sie sind hygienisch,
antiallergisch und geräuscharm. Die Formbeständigkeit der Perlen garantiert
eine lange Lebensdauer. EPS-Perlen passen sich jeder Körperform optimal an
und sorgen für eine perfekte Druckverteilung – ideal für gelenkschonendes
Liegen. EPS-Perlen zeichnen sich durch ausgezeichneten Wärme- und
Feuchtigkeitstransport aus. Waschbar und trocknergeeignet bis max. 60°C.

EPP-Perlen
Die etwas größeren EPP-Perlen haben ebenfalls eine sehr gute Volumenstabilität
(lange Lebensdauer). EPP-Perlen sind hygienisch, antiallergisch und geräuscharm.
Sie zeichnen sich durch ihre Wärmestabilität bis 120°C aus! EPP-Perlen
empfehlen sich besonders für Welpen, inkontinente Hunde und Hunde mit
erhöhtem Hygienebedarf z.B. bei Allergien sowie für Kissenprodukte im
therapeutischen Einsatz. Kochfest bis 95°C, trocknergeeignet und
dampfsterilisierbar.

3D-Hohlfaserkugeln
Die formbeständigen 3D-Hohlfaserkugeln (100 % PES) sind kuschelig weich und
leicht. Sie bieten eine optimale Wärmehaltung und einen besonders guten
Feuchtigkeitstransport. Gleichzeitig sind sie extrem strapazierbar und auch
sehr belastbar beim Waschen: 60 °C, schleuderfest und für den Trockner
geeignet. Ideal für sensible und wärmeempfindliche Hunde.

Dinkelspreu
Dinkelspreu ist sehr formstabil, widerstandsfähig und elastisch. Es speichert
die Körperwärme und durch seine Rieselfähigkeit passt es sich dem Körper bei
jeder Bewegung an. Dinkelspreu reinigt sich durch tägliches Lüften an der Sonne
selbst. Nicht waschbar ! Wir empfehlen einen Füllungswechsel nach ca. 3 Jahren.

Hirsespreu
Hirsespreu sind die Schalen des Hirsekorns. Unser mehrfach gereinigtes
Hirsespreu ist aus ökologischem Landbau. Hirsespreu ist atmungsaktiv und
temperaturausgleichend. Die kompakte Füllung ist fein und geräuscharm,
schmiegt sich besonders weich an und duftet zart. Nicht waschbar ! Wir
empfehlen einen Füllungswechsel nach ca. 3 Jahren.

Kirschkerne
Kirschkerne sind hervorragende Wärme- und Kältespeicher. Die gewünschte
Temperatur kann durch einfaches aufwärmen oder abkühlen (Mikrowelle/
Backofen und Gefrierfach) erreicht werden. Kirschkernkissen zeichnen sich
durch eine gleichmäßige und dosierbare Wärme- und Kälteverteilung aus.
Unsere Kirschkerne sind waschbar (danach sehr gut trocknen lassen) und sind
lange haltbar.

Dinkelkörner
Dinkelkorn (und auch das Spreu) hat einen hohen Kieselsäuregehalt. Dinkelkorn
passt sich hervorragend dem Körper an, es ist weich und anschmiegsam.
Dinkelkornkissen zeichnen sich durch eine intensive Wärme mit Tiefenwirkung
aus. Auch bei langem Gebrauch z.B. als Wärmekissen über Nacht) kühlt ein
Dinkelkornkissen nicht vollständig aus, sondern behält die Körpertemperatur.
Bewährtes Wärmekissen für therapeutische Anwendungen. Nicht waschbar !

Polyesterwatte (Meterware)
Polyesterwatte ist unangreifbar für Schimmelpilze und Mikroorganismen, frei
von Allergenen und geruchsneutral. Sie schützt vor Kälte und hat eine
hervorragende Atmungsaktivität und Wärmeisolationsfähigkeit. Auch nach
längerem Gebrauch und häufigem Waschen behält diese Wattierung ihre
Struktur und Funktionalität !!

Qualität und Verarbeitung
pet-pillow. steht für sorgfältige Verarbeitung und Einsatz hochwertiger
Materialien. Das pet-pillow.-Programm repräsentiert langjährige Erfahrung, die
Zusammenarbeit mit Fachkräften und die ständige Weiterentwicklung unserer
Produkte.
Service
Alle unsere textilen Produkte werden in unserer hauseigenen Näherei in BadenWürttemberg gefertigt. Daher sind auch Sondergrößen - und formen von Kissen
und Bezügen nach Ihren Maßangaben in kürzester Zeit realisierbar. Bei Bedarf
bieten wir Ihnen auch einen Füll- und Reparaturservice an. Unser Kundenservice
berät Sie individuell bei allen Fragen rund um unser Programm. Unser
freundlicher Paketdienst liefert im Inland Innerhalb von 24-48 Stunden. Sie
bestellen bei uns ohne Mindestbestellmenge - auf Wunsch an jeden beliebige
Lieferadresse im In - und Ausland.

Inh. Ute Kurz, Schlachthausstr. 15, 73728 Esslingen, Tel. 0711/901209-2,
FAX 0711/901209-49, info@pet-pillow.de, www.pet-pillow.de

Textile Produkte für
Mutter & Kind, Therapie & Pflege sowie Wellness
finden Sie unter
www.relax-pillow.de

