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Gesunder Schlaf ist die beste Erholung. Aktuell schlafen Sie im COOL MAMA auf einem Allergiker geeigneten Microfaserkis-
sen. Für noch mehr Erholung bietet die COOL MAMA Kopfkissen Auswahl zusätzl ich verschiedene Qualitätskissen an. Treffen 
Sie Ihre Wahl aus Daunen-, Tempur- oder Körperkissen und verwandeln Sie Ihr Bett in einen bequemen Ruheplatz. 

Healthy sleep is the best rest. Currently you sleep on an allergy-friendly microfiber pil low. For even more relaxation, the 
COOL MAMA pil low selection offers various quality pil lows. Make your choice of down, tempur or bodypil lows and turn your 
bed into a comfortable resting place. 

Daunen Kissen | Down pillow

Das flauschige Apollo Kissen bietet weichen Komfort und sorgt für 
Entspannung und Wohlbefinden. Durch das Downpass-Siegel und 
ein milbendichtes Inlett ist es für AllergikerInnen geeignet.

The fluffy Apollo pil low offers soft comfort and provides relaxation 
and well-being. The Downpass seal and a mite-proof ticking make 
it suitable for allergy sufferers.

Tempur Kissen | Tempur pillow

Die klassische Nackenstützform des Tempur Kissen passt sich den 
Konturen Ihrer Nacken- und Schultermuskulatur exakt an und gibt 
Ihrem Kopf bestmöglichen Halt für einen erholsamen Schlaf. 

The classic neck support shape of the Tempur pil low adapts ex-
actly to the contours of your neck and shoulder muscles and gives 
your head the best possible support for a restful sleep.

Körper Kissen | BoDy pillows

Das längliche Körperkissen ist der perfekte Begleiter für jede 
Schlafposition. Kombinieren Sie es mit unserem Microfaserkissen 
und genießen Sie eine angenehme Nachtruhe.

The elongated body pil low is the perfect companion for any slee-
ping position. Combine it with our microfiber pil low and enjoy a 
good night‘s sleep.

wie Kann ich mein Kissen wechseln | how can i change my pillow

Sollten Sie ein spezielles Kissen wünschen, geben Sie an der Rezeption Bescheid und das COOL MAMA Team wird sich um Ihr 
Anliegen kümmern. Wir wünschen Ihnen einen gesunden und erholsamen Schlaf.

IF you prefer a special pil low, please let us know at the reception and the COOL MAMA team wil l take care of your request. 
We wish you a healthy and restful sleep.

Kissenmenü | pillow menu

• SERVICEGEBÜHR EUR 3,00 PRO KISSEN PRO AUFENTHALT

• SERVICE FEE EUR 3.00 PER PILLOW PER STAY


