
Die Vorteile des REMILI-Kissensystems
•  Ergonomische Kissenkerne aus visco-elastischem Schaum

•  Festigkeitsgrade »medium« oder »soft«

•  Kein Verrutschen einer losen Kissenfüllung

•  Müheloses Wechseln der Schlafposition

•  Druckentlastende Ohr-Aussparungen am Nackenstützkissen

•  Nackenstützkissen durch Erhöhungsplatte anpassbar

• Alle REMILI-Kissen und -Kissenbezüge sind OEKO-TEX®-

	 zertifiziert	und	Allergiker-geeignet!

Die Liebe zur Qualität bei Material und Verarbeitung, 

die Rücksichtnahme auf unsere Umwelt sowie ein stets 

fairer Um gang mit unseren Kunden, Mitarbeitern und 

Lieferanten sind die Grundprinzipien, nach denen wir  

bei REMILI handeln.

Unser Anspruch ist, innovative Technologien und effi 

ziente Produktions und Vertriebsstrukturen ein zu setzen.  

Sämtliche Entwicklungs und Her stel lungs pro zesse  

unserer Produkte finden daher in Deutschland statt.  

Das REMILIKissensystem und all unsere Schonbezüge 

sind zudem OEKOTEX®zertifiziert.

Qualität aus Überzeugung
Made in Germany gewährleistet 

für REMILI nicht nur höchste 

Produkt qualität, sondern auch 

kurze Herstel lungswege und eine 

zuverlässige Lieferkette. Damit 

schließt sich der Kreis, denn auch 

so schonen wir unsere Umwelt.«

»

Helmut Schwab
Design und 
Entwicklung

Durchlüftendes MeshGewebe 
beim REMILINackenstützkissen

Erholsamer schlafen

REMILI-Kissenwww.remili-kissensysteme.de

REMILI Kissensysteme Helmut Schwab • Am Bach 7 • 68789 St. LeonRot • Deutschland • info@remilikissensysteme.de
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Materialien
REMILI-Kissen
Alle Kissen und zugehörigen Erhöhungsplatten verfügen über  

einen allergikergeeigneten, viscoelastischen Schaumkern.  

Ihr hautfreundlicher Textilbezug ist jeweils abnehmbar und bei  

40  °C in der Maschine waschbar.

REMILI-Schonbezüge
Die hygienischen Spannbezüge aus 100 % BaumwollJersey gibt es passend für alle REMILIKissen – 

selbst für Nackenstützkissen mit Erhöhung. Beide Größenausführungen sind in drei Farben erhältlich 

und maschinenwaschbar bei 40 °C.

Entwickelt und 
hergestellt in 
Deutschland

Entwickelt und 
hergestellt in 
Deutschland  remili .kissen

Gebrauchsmuster-
geschützte Produkte

Made 
in Germany

Zertifizierte	
Sicherheit

Erholsamer schlafen 
mit dem REMILI-Kissensystem
REMILI ist ein neu entwickeltes Kissensystem, das Ihre ganz 

individuellen Schlafbedürfnisse optimal berücksichtigt. Alle  

REMILI-Schlafkissen verfügen über einen einzigartigen Kissen-

kern aus visco-elastischem Schaum. Dieses für die Raumfahrt 

entwickelte Material ist sehr anpassungsfähig und wirkt so 

besonders druckentlastend. Lassen Sie sich von diesem Wohl-

gefühl	verzaubern	und	schlafen	Sie	wie	auf	Wolken!

Je nach persönlicher Vorliebe können Sie für Ihr REMILI-Kissen 

zwischen den Härtegraden »soft« und »medium« wählen.

Das REMILI-Nackenstützkissen 

Für Rücken und Seitenschläfer*innen ist das innovative REMILI 

Nackenstützkissen ideal. Seine ergonomische Formgebung 

ermöglicht es Ihnen, ohne Kraftaufwand zwischen Rücken und 

Seitenlage zu wechseln.

Drei sphärische Vertiefungen im Kissenkern lassen Ihren Kopf 

ganz automatisch die perfekte Ruheposition finden. Kopf und 

Halswirbel werden wohltuend unterstützt, die Ohren hingegen 

bleiben auch in Seitenlage frei von äußerer Druckbelastung.

Das REMILI-Bauchschläferkissen

Wenn Sie vorzugsweise auf dem Bauch schlafen, hat das REMILI

Bauchschläferkissen das Potenzial, Ihr erklärtes Lieblingskissen 

zu werden.

Mit der gleichen Außenkontur wie unser Nackenstützkissen,  

aber deutlich flacher ausgeführt, ist das REMILIBauchschläfer

kissen speziell auf die ergonomischen Anforderungen beim 

Schlafen in Bauchlage abgestimmt.

Anthrazit Wollweiß Taupe

Für breite Schultern: Die Zusatzplatte  
zur individuellen Anpassung

Wenn Sie über sehr breite Schultern verfügen und meist in  

Seiten lage schlafen, möchten Sie dem REMILINackenstützkissen  

womöglich etwas ExtraHöhe verleihen.

Mit der als Zubehör erhältlichen REMILIErhöhungsplatte geht  

dies kinderleicht: Selbst bei athletischem Körperbau gewährleistet 

sie eine waagrechte Kopfposition beim Schlafen auf der Seite.

Visco-elastischer Schaumkern

Nachgiebig, aber formstabil

Visco-elastischer Schaumkern

Anschmiegsam, ohne die Form zu verlieren

Tunnel-Aussparungen

Druckentlastend für die Ohren

Ergonomische Herzform

Perfekt Ihrer Körperkontur folgend

Ergonomische Herzform

Perfekt angepasst an die Körperkontur

Sphärische Vertiefungen

Bequemer Halt für den Kopf in jeder Lage

Mesh-Klimaband

Für optimale Belüftung

Perfekte Kissenstärke für die Bauchlage 

Vorteilhaft flach und stützend zugleich

•  8 cm stark, Härtegrad wahlweise 
»medium« oder »soft«

•  Für alle Schlafpositionen, vor
zugsweise jedoch zum Schlafen  
in Rücken und Seitenlage

•  Individuell anpassbar durch  
eine als Zubehör erhältliche  
Erhöhungsplatte

•  Herzförmige Silhouette

•  3 cm stark, Härtegrad wahl
weise »medium« oder »soft«

•  Perfekt zum Schlafen in  
Bauchlage 

•  Als Ergänzung zum Nackenstützkissen

•  3 cm stark, Härtegrad »medium« oder »soft«

•  Sichere Befestigung über metallfreie Druckknöpfe

Farbige Schonbezüge für alle REMILI-Kissen

• Hautfreundlich, aus 100 % BaumwollJersey

• Auch für Nackenstützkissen inklusive Erhöhungsplatte 

• Erhältlich in drei universell passenden Farben

Die Festigkeitsgrade von Nackenstützkissen 

und Erhöhungsplatte können Sie gerne frei 

kombinieren – je nach Vorliebe!

Erholsamer schlafen

REMILI-Kissen
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