
Das Nackenstützkissen
Ein wichtiger Begleiter 

durch die Nacht 

Nackenverspannungen und Rücken-
schmerzen zählen noch immer zu 
den häufi gsten Volkskrankheiten. Ein 
entscheidender Faktor, um Schmerzen 
vorzubeugen, ist ein erholsamer und 
orthopädisch optimaler Schlaf.

Oftmals ist die falsche Lagerung des Kopfes 
in der Nacht das Problem. Ein auf Sie abge-
stimmtes Nackenstützkissen kann bei Ver-
spannungen, Schnarchen oder sogar mor-
gendlichen Kopfschmerzen Abhilfe schaffen. 
Die Wirbelsäule verbleibt in ihrer natürlichen 
Lage und Ihre Nackenmuskulatur kann sich 
entspannen und über Nacht regenerieren. 
 
AVENTURA bietet Ihnen mit dem ErgoFit-
System ein umfassendes Kissen-Programm 
mit individuellem Spielraum.

Das richtige Kissen für jeden Schlaftypen

Ganz gleich ob breite oder schmale Schultern, 
Rücken- oder Seitenschläfer: AVENTURA 
ErgoFit bietet Ihnen garantiert das für Sie 
richtige Kissen. Im Zusammenspiel mit der 
Matratze und der Unterfederung wird der 
Kopf- und Nackenbereich optimal entlastet.

In unserem umfangreichen ErgoFit-Sortiment 
wird größter Wert auf den Einsatz hochwer-
tiger Materialien sowie auf ein hohes Maß an 
Individualisierbarkeit gelegt. Die Kerne aus 
Kalt- bzw. Visco-Schaum bestechen allesamt 
durch ihre gute Anpassungsfähigkeit sowie 
durch hohe Atmungsaktivität und können 
teilweise mittels einer herausnehmbaren 
Platte in der Höhe verstellt werden. Verstärkt 
wird das angenehme Liegegefühl durch 
die soften TENCEL®-Bezüge, die bei 60 °C 
waschbar sind.

So ist für ein gesundes und erholsames Schlaf-
erlebnis gesorgt.
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AVENTURA ErgoFit 
Sie haben die Wahl

Nackenstützkissen von AVENTURA sorgen für 
die richtige Lagerung von Kopf- und Nacken-
bereich. Hierdurch behält die Halswirbelsäule 
ihre natürliche Lage. 

Kern:
•  HR-Schaum (Raumgewicht 35) verschachtelt 
   mit Visco-Schaum (Raumgewicht 50)
• höhenverstellbar
• Schaumkern nicht waschbar
Bezug:
• Tencel®-Doppeltuch (320 g/m2)
   60 % Polyester, 40 % Lyocell (Tencel®)
• einseitiger Reißverschluss
• seitliches 3D-Klimaband, 100 % Polyester
• waschbar bei 60 °C und trocknergeeignet

Kern:
•  Viscoelastischer Doppelkern (Raumgewicht 55)
•  Kernhöhen 8, 11 und 13 cm
• Schaumkern nicht waschbar
Bezug:
• Tencel®-Doppeltuch (320 g/m2)
   60 % Polyester, 40 % Lyocell (Tencel®)
• einseitiger Reißverschluss
• seitliches 3D-Klimaband, 100 % Polyester
• waschbar bei 60 °C und trocknergeeignet

Kern:
• HR-Schaum mit Wellenschnitt (Raumgewicht 35)
• Höhe durch herausnehmbare Platte regulierbar
• Schaumkern nicht waschbar
Bezug:
• Tencel®-Doppeltuch (320 g/m2)
   60 % Polyester, 40 % Lyocell (Tencel®)
• einseitiger Reißverschluss
• waschbar bei 60 °C und trocknergeeignet

Kern:
•  Gelartiger Aktiv-Schaumkern
•  Variable und höhenverstellbare Platten
   (Raumgewicht 50)
• Schaumkern nicht waschbar
Bezug:
• Tencel®-Doppeltuch (320 g/m2)
   60 % Polyester, 40 % Lyocell (Tencel®)
• einseitiger Reißverschluss
• seitliches 3D-Klimaband, 100 % Polyester
• waschbar bei 60 °C und trocknergeeignet

Visco-Kombikissen Viscosekissen in drei Höhen: S, M und L
Variables Gel-Kissen 
dreifach höhenverstellbarKaltschaum-Kissen, höhenverstellbar
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