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HYDRO 
Klimaregulierende Wirkung
Hightech-Fasern der Dual-Moisture-Management-
Technologie (DMM) garantieren, dass immer  
ausreichend Feuchtigkeit auf der Haut bereitge-
stellt wird, um die Kühlwirkung nicht zu unter-
brechen. Es entsteht zu keiner Zeit Hitze-, Nässe- 
oder Kältegefühl. Das Körperklima wird  
im optimalen Bereich von 37 °C gehalten.

Silver 
Antiallergische Wirkung
Die hochwertige silberionisierte Beschichtung 
wirkt antimikrobiell. Bereits in den ersten zwei 
Stunden reduziert Silver die Anzahl der schäd-
lichen Mikroben auf der Matratze um 95 %. 
Insbesondere Allergiker entspannen sich nachts 
durch den Schutz von Silver und genießen einen 
erholsamen Schlaf.

Die entspannte Schlafhaltung wird neben der richtigen Matratze maßgeblich auch durch das 
richtige Kopfkissen bewirkt. Deshalb sind aks purawell-Kopfkissen so unterschiedlich gestaltet. 
Seitenschläfer sollten darauf achten, dass ihre Wirbelsäule eine möglichst gerade Linie bildet. Bei 
Rückenschläfern ist es wichtig, dass das natürliche Doppel-S der Wirbelsäule erhalten bleibt.

Alle Überzüge und Schaumstoffe besitzen eine Zertifizierung nach Ökotex 100, Produktklasse 1.  
Unsere Bezüge sind aus hochwertigen Fasern, bei 60 Grad waschbar und geeignet für den Trockner.

Unsere Kopfkissen puraneck und puraside werden inklusive Bezug Silver geliefert.

Das Kopfkissen purafly wird wahlweise mit Bezug HYDRO oder Silver geliefert.

HYDRO
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Informationen zur Anwendung

purawell
Kopfkissen für einen gesunden, erholsamen Schlaf



Die Inlays können nach eigenem Empfinden  
gewählt werden.

Seite für  
Seitenschläfer

Seite vorzugsweise 
für Rückenschläfer

puraneck
Das Variable  
Kopfkissen gibt es viele, aber mit puraneck
erleben Sie einen Schlafgenuss der außerge-
wöhnlichen Art. Dieses Kopfkissen ist extra 
breit, so brauchen Sie es beim Umdrehen 
nicht ständig zurechtzurücken. Zusätzlich 
wird es mit drei verschiedenen Inlays gelie-
fert. Damit lässt sich das Kissen optimal auf 
die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Wählen Sie Ihr Inlay: 
pink: weich, grün: hart, 
blau: fest für mehr Stabilität

Kann von beiden Seiten verwendet werden.
Die Mulde muss oben sein.

Kann rundum eingesetzt werden.

purafly
Das Außergewöhnliche  
Die innovative Schmetterlingsform des purafly, 
mit Mulde und Loch, bewirkt eine vortreffliche 
Abstützung des Kopfes und des Nackens. 
Zusätzlich ist das Kissen keilförmig geschnitten 
und besitzt damit zwei verschiedene Höhen. 
Seiten- und vor allem Rückenschläfer finden so 
die Erholung, die sie benötigen.

puraside
Das Vielseitige  
Das Kissen puraside hat eine weiche 
PU-Seite (pink) und eine aus Viscoschaum 
(gelb), die sich der Kopf-/Körperform anpasst. 
In der Mitte werden beide Schaumstoffe 
durch einen großporigen aber festen Schaum 
getrennt, das verbessert die Stabilität und 
das Mikroklima. Würfelförmige Einschnitte 
auf den Auflageflächen sorgen für mehr 
Anpassungsfähigkeit und Durchlüftung.
Das innovative Zusammenspiel von Form 
und Material erschafft ein komfortables und 
vielseitig einsetzbares Kissen.
Nutzen Sie es beidseitig zum Schlafen oder 
zur Lagerung. 


