Natürlichkeit erleben die wohltuende Wirkung
der Zirbe spüren.
Jede Nacht.
www.pinura.at

Das ist uns wichtig
Die Zirbe - ein Baum, der Kraft gibt
Die Zirbe ist ein ganz besonderes Holz. Sie wächst sehr langsam zwischen 1500 und 2500 m Seehöhe
und kann über 1200 Jahre alt werden. Nicht nur der Duft ist einzigartig, auch die Wirkung. Was wissenschaftliche Studien bewiesen haben, nützen Menschen im alpinen Raum seit Jahrhunderten. Die Zirbe
beruhigt, sie fördert den Schlaf – gleichzeitig wirkt sie antibakteriell.
Die Zirbe ist unser Traumbaum.

Natur pur – regional und nachhaltig verarbeitet
Die Natur liefert uns zahlreiche hochfunktionelle Materialien und Rohstoffe. Wir setzen auf höchste
Qualität sowohl bei der Auswahl naturbelassener Materialien als auch bei der Verarbeitung im heimischen Betrieb – regionale Handwerksqualität aus Tirol und Österreich.

Individuelle Anpassung – optimaler Liegekomfort garantiert
Schlussendlich zählt das Gefühl am Morgen, wenn Sie die Arme strecken und voller Energie in den Tag
starten. Voraussetzung dafür ist eine erholsame Nacht in einem Bett, das Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Wir haben zusammen mit Tischlern, Osteopathen und Bewegungswissenschaftern das
pinura Zirbenschlafsystem entwickelt – das sich perfekt an Ihren Körper anpasst und die Wirbelsäule
optimal entlastet. Ein einmaliges Liegeerlebnis.

Natürlichkeit leben
Tencel
Tencel wird aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz gewonnen und überzeugt vor allem durch den
hohen Feuchtigkeitstransport und die Wärmeregulation. Es ist für den seidigen Griff und die umweltfreundliche Herstellung bekannt.

Weidenrinde
In der Weidenrinde steckt die Vorstufe der Salicylsäure, die bei Stoffwechselprozessen im Körper gebildet wird. Deshalb wirkt die Rinde nachweislich bei rheumatischen Beschwerden, Kopfschmerzen und
sogar bei fiebrigen Erkrankungen. Wir setzten auf die entzündungshemmende Wirkung bei unserem
Unterbett.

Schafschurwolle
Naturbelassene Schafschurwolle besitzt hervorragende thermoregulierende Eigenschaften. Sie kann
bis zu einem Drittel ihres Trockengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen,
und hat eine natürliche Selbstreinigungsfunktion.

Rosshaar
Rosshaar (Mähne und/oder Schweifhaar) besticht in unseren Unterbetten vor allem durch die hervorragende Luftzirkulation und den Feuchtigkeitstransport. Daher ist es besonders für Menschen geeignet,
die in der Nacht zu warm haben und viel schwitzen.

Seide
Der natürlich kühlende Charakter der Seide macht sie zur idealen Füllung für Sommerdecken und für
Personen, die schnell ins Schwitzen geraten. Das Material ist sehr leicht, hautfreundlich und kann auch
von Menschen mit Tierhaarallergie verwendet werden.

Zirbe
Das Tiroler Zirbenholz wirkt beruhigend auf Geist und Körper und schafft ein natürliches, wärmendes
Raumklima. Es unterstützt den Schlaf bzw. die Erholung und Regeneration während der Nacht. Zugleich
wirkt das Holz antibakteriell und hält Motten fern.

Kamelflaumhaar
Es wird nur das überaus feine Unterhaar von freilaufenden Kamelen verarbeitet, das die Tiere büschelweise verlieren. Es gleicht Temperaturschwankungen aus und fühlt sich durch die natürliche „Reflektionswärme“ sofort warm an. Kamelflaumhaar hat eine sehr hohe Feuchtigkeitsaufnahmekapazität, ohne
sich feucht anzufühlen und ist ausgesprochen leicht.

Naturkautschuk
Naturkautschuk stammt aus dem milchigen Saft der tropischen Kautschukbäume und ist in seiner
reinsten Form höchst atmungsaktiv. Matratzen aus diesem Material sind geschmeidig, flexibel und
besonders punktelastisch. Sie unterstützen, wo Unterstützung notwendig ist, und geben an den Stellen
nach, an denen sie belastet werden. Zudem ist das Material antiseptisch und eignet sich ideal für Allergiker.

Hopfen
Dem Hopfen wird eine beruhigende und entspannende Wirkung zugeschrieben. Er fördert das Einschlafen und die Erholung in der Nacht. In unseren pinura Hopfenkissen verwenden wir schonend
getrockneten und verarbeiteten Hopfen in Kombination mit Naturkautschuk.

Baumwolle
Die Baumwolle ist eine pflanzliche Faser und zählt zu den ältesten Kulturpflanzen. Baumwolle für pinura Produkte wird handgepflückt, nicht chemisch entlaubt, nicht gebleicht und nicht gefärbt. Wir verwenden nur „kbA“-Qualität (kontrolliert biologischer Anbau) und „organic cotton“ (organisch gedüngte)
Ware. Baumwolle wirkt antistatisch.

Ihr Rücken geht auf Kur. Jede Nacht.
In Ihrem Alltag sind Sie zahlreichen Belastungen ausgesetzt, die Ihren Rücken und damit die Wirbelsäule stark beanspruchen. Unser pinura Zirbenschlafsystem passt sich dem Körper optimal an und
stützt die Wirbelsäule genau dort, wo es notwendig ist. Die Wirbelsäule erfährt dabei eine Streckung,
wodurch sich die Bandscheiben wieder mit Flüssigkeit füllen und erholen können. Zahlreiche positive
Rückmeldungen von Menschen mit Rückenproblemen zeigen eindeutig: Das pinura Zirbenschlafsystem
wirkt.

Lebenselixier Schlaf
„Erholsamer Schlaf ist ein Lebenselixier und eine der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen, um gesund zu bleiben.
Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf, jener Phase also, die unser Körper dringend benötigt, um
überlebenswichtige Aufgaben zu erfüllen. So finden, während wir vermeintlich nichts tun, Reinigungsprozesse
statt, Hormone werden gebildet aber auch geistige Eindrücke werden verarbeitet und gespeichert. Stört man
diese Prozesse dauerhaft indem nicht erholsam geschlafen wird, können ernsthafte Krankheiten die Folge sein.
Neben einigen anderen Faktoren ist das richtige Schlafsystem eine wesentliche Voraussetzung für dieses Lebenselixier.“

Dr. Christoph Puelacher
Facharzt Pulmologie
Ärztlicher Leiter Schlaflabor Telfs und Rehamed Tirol

Es ist der Morgen nach einer
Nacht in einem pinura Bett,
der Sie überzeugen wird.
www.pinura.at

Unser Herzstück - das pinura Zirbenschlafsystem
Das pinura Zirbenschlafsystem besteht aus vier voneinander getrennten, metallfreien Einzelteilen: das
tragende Element ist der Einlegerahmen, auf dem das Federelement mit seinen 25 Zirben-Kiefer Lamellen lagert. Für den unvergleichlichen Liegekomfort sorgt die Matratze aus reinem Naturkautschuk, die
wahlweise mit einem Unterbett kombiniert werden kann.

Die Kombination aus bewusst ausgewählten Materialien und der besonderen pinura-Konstruktion lässt
ein Bett entstehen, in dem Sie richtig liegen, besser schlafen und Energie tanken. Das Zirbenholz mit
seinem einzigartigen Duft hilft Ihnen beim Entspannen. Das geringe Gewicht der Teile macht die Pflege
einfach und Ihr Bett dauerhaft hygienisch. Das pinura Zirbenschlafsystem kann mit wenigen Handgriffen in jeden bestehenden Bettrahmen eingebaut werden.
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Individuelle Anpassung
Entscheidend für Ihren erholsamen Schlaf ist ein Bett, das genau Ihren Bedürfnissen entspricht. Das
pinura Zirbenschlafsystem kann genau und einfach auf Ihre besonderen Anforderungen eingestellt
werden. Egal ob Sie ein festes oder weiches Bett bevorzugen, ob Sie eine besondere Schulterabsenkung
oder Hüftunterstützung benötigen, ob Sie leicht oder schwer sind – wir passen das System auf Sie an.
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1) Der Einlegerahmen aus Zirbe - für die Stabilität
Der Einlegerahmen aus Zirbenholz besteht aus Quer- und Längsholmen, auf denen das Federelement
lagert. Er passt in jedes herkömmliche Bettgestell, ist metallfrei und in verschiedenen Ausführungen
erhältlich. Der 3-geteilte Rahmen macht sowohl den Transport als auch die Pflege sehr einfach.

Varianten:
Standard: drei separate Teile bilden die Auflagefläche für das Federlement - durch Keile kann eine leichte Kopf- und Fußhochstellungen (zB. bei Reflux) erzielt werden
Verstellbar: eine manuelle Kopf- und/oder Fußhochstellung in zahlreichen Stufen sorgt für zusätzlichen
Komfort

2) Das Federelement - für die perfekte Entlastung
Die 25 abgerundeten Zirben-Kiefer-Lamellen mit eingearbeiteten Rillen für eine bessere Belüftung liegen seitlich auf 10 cm hohen Streifen aus reinem Naturkautschuk auf und werden in Baumwolltaschen
fixiert. Durch den Einsatz von reinem Naturkautschuk reguliert sich die gesamte Liegefläche selbst und
passt sich Ihrer Wirbelsäule millimetergenau an, unabhängig von Gewicht, Größe und Körperform.

Individuelle Anpassung:
Trotz der selbstregulierenden Funktion bietet das Federelement die Möglichkeit der individuellen
Anpassung. Beim Probeliegen werden Problemzonen (Schulter, Hüfte, Rücken) zusammen mit unseren
Schlafexperten analysiert und Ihr pinura Zirbenschlafsystem auf Sie abgestimmt. Eine nachträgliche
Anpassung ist jederzeit möglich.

3) Die Naturkautschukmatratze - für den Liegekomfort
Die 10 cm starke Matratze für das pinura Zirbenschlafsystem besteht aus reinem Naturkautschuk und
ist dadurch besonders punktelastisch, atmungsaktiv und antibakteriell. In Kombination mit dem darunterliegenden Federelement passt sie sich dem Körper in jeder Lage hervorragend an.
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Varianten:
Wir bieten Matratze in verschiedenen Härtegraden an – genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Härtegrade: weich, mittelfest, fest
Hüllen mit biologischem Milbenschutz, 4-seitigen Reißverschluss, waschbar bis 40°C:
a

versteppte Hülle aus Baumwolle mit Tencel-Klimavlies

b

unversteppte Hülle aus Baumwolljersey

c

Inside-Hülle aus Baumwolle mit Tencel-Klimavlies –
umschließt Federelement und Matratze in Einem

4) Das Unterbett - für das richtige Bettklima
Die Krönung des Komforts bilden unsere verschiedenen Unterbetten, die wir vor allem bei den unversteppten Matratzenhüllen empfehlen. Jedes kann mit unterschiedlichen Vorteilen überzeugen – ob
wärmend, kühlend, duftend oder entzündungshemmend, ob waschbar oder zum Lüften – das richtige
Unterbett bietet einen Mehrwert.

Varianten:
Wir bieten sechs verschiedene Arten von Unterbetten, Details finden Sie auf der nächsten Seite.
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Unterbett – Tencel
Neue Naturfaser mit maximalem Feuchtigkeitstransport, waschbar, mit Biomilbenstopp
Füllung: 100 % Tencel® -Klimavlies mit 450 g/m²
Pflege: Waschbar bis 60°C

Unterbett – Baumwolle
Klassiker, für Allergiker besonders heiß waschbar, mit Biomilbenstopp
Füllung: 100 % Baumwollvlies mit 450 g/m²
Pflege: Waschbar bis 90°C

Unterbett – Schafschurwolle
Natur pur, optimaler Feuchtigkeitstransport, mit Biomilbenstopp
Füllung: 100 % Merino Schafschurwolle mit 600 g/m²
Pflege: Lüftware

Unterbett –Weidenrinde
Entzündungshemmende Wirkungn der Weidenrinde in Kombination mit Wolle
Füllung: 100 % Merino Schafschurwolle (740 g/m²) mit 60 g/m² Weidenrindenfasern
Pflege: Lüftware

Unterbett – Zirbe
Beruhigende Wirkung der Zirbe in Kombination mit Wolle
Füllung: 100 % Merino Schafschurwolle (700 g/m²) mit 140 g/m² Zirbenflocken
Pflege: Lüftware

Unterbett - Rosshaar
Beste Atmungsaktivität durch perfekte Luftzirkulation, kühlend
Füllung: 100 % Rosshaar
Pflege: Waschbar bis 60°C

Ein entspannter Nacken am Morgen
Unsere Nackenstützkissen bestehen aus zwei unterschiedlich großen Kammern, die mit einer Mischung
aus Naturkautschuk-Flocken und Zirbenspänen bzw. Hopfenblüten gefüllt sind. Die verschiedenen
Materialien ergänzen sich dabei perfekt: Während Naturkautschuk für den nötigen Liegekomfort sorgt,
entfalten die Zirbenspäne über ihre ätherischen Öle die volle Wirkung und beruhigen Körper und Geist.
Die Hopfenblüten wirken entspannend und erleichtern das Einschlafen.
Durch die seitlichen Reißverschlüsse besteht die Möglichkeit, überschüssiges Material zu entfernen,
wodurch Sie das Kissen individuell anpassen können. Die ergonomische Form sorgt für eine gerade
Wirbelsäule und eine orthopädisch korrekte Schlafposition. Dadurch gehören Nackenschmerzen und
Verspannungen der Vergangenheit an.

Zirbenkissen
Hülle: 100 % Baumwolle mit seitlichem Reißverschluss, waschbar bis 60 °C
Innenhüllen: 100 % Baumwolle mit seitlichen Reisverschlüssen
Füllung: 70 % Naturkautschuk, 30 % Zirbenspäne, Lüftware
Größen: 40 x 60 cm, 40 x 80 cm

Hopfenkissen
Hülle: 50 % Baumwolle, 50 % Leinen mit seitlichem Reißverschluss, waschbar bis 60 °C
Innenhüllen: 100 % Baumwolle mit seitlichen Reisverschlüssen
Füllung: 70 % Naturkautschuk, 30 % Hopfenblüten, Lüftware
Größen: 40 x 60 cm, 40 x 80 cm

Zudecken - natürlich und funktionell
Die Zudecke beeinflusst das Schlafklima entscheidend. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und
braucht eine Zudecke, die auf ihn zugeschnitten ist.

Merino Schafschurwolle
Guter Feuchtigkeitsaustausch, wärmend
Füllung: 100 % Merino Schafschurwolle, Pflege: Lüftware
Füllgewicht: Sommerdecke: ca. 200 g/m², Ganzjahresdecke: ca. 400 g/m²
Größe: 135 x 200 cm, 155 x 200 cm oder 200 x 200 cm

Baumwolle/Tencel®
Guter Feuchtigkeitsaustausch
Füllung: 100 % Tencel®-Klimavlies, Pflege: waschbar bis 60°C
Füllgewicht: Sommerdecke: ca. 200 g/m², Ganzjahresdecke: ca. 400 g/m²
Größe: 135 x 200 cm, 155 x 200 cm oder 200 x 200 cm

Kamelflaumhaar
Temperaturausgleichend und sehr leicht
Füllung: 100 % Baby Kamelflaumhaar, Pflege: Lüftware
Füllgewicht: Sommerdecke: ca. 200 g/m², Ganzjahresdecke: ca. 400 g/m²
Größe: 135 x 200 cm, 155 x 200 cm oder 200 x 200 cm

Seide
Sehr leicht und anschmiegsam, kühlend
Füllung: 100 % reine Seide, Pflege: waschbar bis 40°C
Füllgewicht: Sommerdecke: ca. 200 g/m²
Größe: 135 x 200 cm, 155 x 200 cm oder 200 x 200 cm

pinura überzeugt
„Die Jugendsünden von zu intensiven und falschen Belastungen im Sport haben auch mich im Alter erreicht, vor
allem in Form von jahrelangen, massiven Rückenschmerzen in der Nacht. Diese nächtlichen Torturen konnten
aber unverhofft durch eine zufällige Bekanntschaft mit dem pinura Zirbenschlafsystem beendet werden. Aus
einem eher skeptischen „Probeliegen“ wurde mittlerweile ein Dauerzustand bei bester Schlafqualität.“
Univ. Prof. Dr. Günther Mitterbauer
Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Bewegung und Prävention

„Ein gesunder Rücken ist zentral für das Wohlbefinden – häufig aber eine Schwachstelle bei meinen Patienten. Um die volle Funktionalität der Wirbelsäule zu bewahren, soll sie in der Nacht keinem punktuellen Druck
ausgesetzt sein und ihre doppel-S-förmig geschwungene Form auch im Liegen beibehalten. Das pinura Zirbenschlafsystem entlastet durch den Aufbau des Federelements die Wirbelsäule - es kommt zu einer Streckung
bzw. zur Regeneration - die aus therapeutischer aber auch präventiver Sicht sehr wertvoll erscheint.“
Andrea Triendl, PT
Physiotherapeutin/Osteopathin i.A.
Physiothrapie Andrea Triendl, Oberperfuss

„Als Spitzensportlerin steht für mich körperliches Wohlbefinden an erster Stelle: Nur ein regenerierter und gut
entspannter Körper kann Top-Leistungen erbringen. Daher lege ich besonders viel Wert auf meinen Schlaf und
ein gutes Bett. Mit dem pinura Zirbenschlafsystem habe ich einen optimalen Partner gefunden: Guter Schlaf ist
der halbe Erfolg!“
Mag. Christina Hengster
Spitzensportlerin und Polizistin
Olympiateilnehmerin Soji, Damenbob

Sieben gute Gründe für ein pinura Zirbenschlafsystem
Gesundheit
Das pinura Zirbenschlafsystem passt sich zu 100 Prozent dem Körper an. Problemzonen Rücken, Hüfte
und Schultern werden unabhängig von Größe und Gewicht entlastet. Die langfristigen positiven Effekte
für Ihren Körper sind enorm.

Flexibilität
Auch im Nachhinein kann das pinura Zirbenschlafsystem auf Ihre Bedürfnisse einfach angepasst werden.

Regionale Handwerksqualität
Nur natürliche Rohstoffe höchster Qualität werden in heimischen Betrieben verarbeitet. Dabei ergänzen sich langjährige Erfahrung und modernste Technik.

Wirkung
Der große Anteil an Zirbenholz im pinura Zirbenschlafsystem schafft ein angenehmes Raumklima und
wirkt beruhigend auf Körper und Geist.

Komfort
Die sorgsam ausgewählten Materialien und der durchdachte Aufbau garantieren ein warmes und trockenes Bettklima. Wärme- und Feuchtigkeitsregulation funktionieren – das ist die Voraussetzung für
ein hygienisches Bett.

Haltbarkeit
Unser pinura Zirbenschlafsystem hat eine sehr hohe Lebensdauer und übersteigt die einer herkömmlichen Matratze um ein Vielfaches.

Einfachheit
Der simple Aufbau des pinura Zirbenschlafsystems gewährleistet einfache Handhabung und Pflege.
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pinura - besser schlafen mit zirbe
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