
SISSEL® Spezialschaumstoff
mit verzögerter Elastik

Der Kern des SISSEL® Soft Nackenkissen besteht aus einem

viskoelastischen Spezialschaumstoff. Ursprünglich für die

Raumfaht entwickelt – von SISSEL® noch weiter optimiert.

Das Besondere: Der offenporige Kern besitzt eine 

„verzögerte Elastik“. Das bedeutet: Er passt sich jeder

Form langsam und elastisch an und „umschließt“ ihn 

dann aber exakt und fest. Wie sich Kopf und Schulter in

der Nacht auch drehen und wenden, sie werden immer

angenehm weich aber stabil gestützt.

Von seiner Belastung befreit, nimmt das SISSEL® Soft

Nackenkissen nach kurzer Zeit seine ursprüngliche Form

wieder an. Wir gewähren zwei Jahre Garantie auf

Formbeständigkeit.

Mit einem herkömmlichen Kopfkissen
ist der Nacken unzureichend gestützt.
Die Halswirbel sind nicht entlastet.

Mit einem SISSEL® Nackenkissen ist 
der Nacken perfekt gestützt. Egal, 
wie man sich dreht und wendet.

soft schlafen und sanft stützen
Das neue SISSEL® Soft

So schlafen Sie entspannter 
und gesünder

Sie kennen das sicher: Kopf- und Nackenschmerzen,

Verspannungen im Genick. Es zieht bis in die Finger-

spitzen. Sie fühlen sich morgens steif und unausgeruht.

Das kommt bei älteren Menschen häufiger vor, aber auch

jüngere Leute sind davon betroffen. Warum erholt man

sich oft nicht über Nacht davon – trotz ausreichendem

Schlaf? Weil ein herkömmliches Kopfkissen den Nacken im

Stich lässt. Er hängt durch oder wird überdehnt. Dadurch

verändern die Halswirbel ihre Lage und arbeiten gegen-

einander. Die Nerven können eingeklemmt werden. Die

Folgen sind Schmerzen und Unbehagen.

Schlafen Sie auf dem SISSEL® Soft Nackenkissen 

damit Ihr Kopf und Nacken zur Ruhe kommen!

Millionenfach bewährt – 
die perfekte Körperpassung

Die schwedischen SISSEL® Kissen mit Ihrer besonderen

Form sind millionenfach bewährt. Und das nicht von

ungefähr. Denn es kann Nackenschmerzen lindern und

beugt ihnen vor, bei Menschen jeden Alters. 

Es verrichtet während Sie schlafen gute Arbeit. Durch die

einzigartige Abschrägung und ergonomische Form des

Kissens erhält Ihre Schulter auch in der Seitenlage genü-

gend Raum und ist so positioniert, dass die Wirbel und

Bandscheiben optimal entlastet werden und sich erholen

können. So oft Sie die

Schlafstellung wechseln,

passt sich das SISSEL® Soft

Nackenkissen anatomisch

korrekt an. 

Es gibt der Nackenlinie in

ihrer Länge eine angeneh-

me, konkrete Stütze und 

hat einen leicht dehnenden

Effekt auf Nacken und

Wirbelsäule.

Nur beste Qualität für 
einzigartigen Schlafkomfort

Das SISSEL® Soft Nackenkissen besitzt einen „3-lagigen

Aufbau“. Den Kern bildet der in einem Stück gegossene

SISSEL® Spezialschaumstoff in seiner einzigartigen Form. 

Ein stabiler Baumwollbezug

fasst das Kissen eng ein und

schützt es zusätzlich. Sichtbar

und fühlbar ist der wechsel-

bare und angenehm weiche

Veloursbezug. Er trägt maß-

geblich zum besonderen 

Soft-Gefühl des Kissens bei. 

Der Soft-Bezug und auch der Kern mit Baumwollbezug

sind selbstverständlich waschbar.

Es ist allergiegetestet, 

antistatisch und 

FCKW-frei 

geschäumt.

In fünf Farben 

erhältlich.

ecru hellblau rosa türkis dunkel-
blau
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