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Traumhafte Nächte im Alpenhof Murnau
Fabulous nights at Alpenhof Murnau

Einfach gut schlafen und völlig entspannt aufwachen – das wünschen wir uns für Sie.
Die frische Bergluft und viele schöne Momente im und um den Alpenhof Murnau schaffen dafür bereits die
besten Voraussetzungen. Unser zusätzlicher Beitrag für die allerbeste Nachtruhe ist eine große Auswahl
an besonderen Kissen, mit denen Sie es sich bequem machen können.

Just sleep well and wake up completely relaxed - that is what we want you to experience.
The fresh mountain air and many beautiful moments in and around the Alpenhof Murnau already create the
best conditions for this. Our additional contribution for your restful sleep, is a large selection of special pillows,
to make you feel comfortable.

Weil der Inhalt zählt: | What counts are the ingredients:
Daunenkissen 60x80 – luftig und weich | Down pillow 60x80 – light and soft
Synthetikkissen 60x80 – für Allergiker geeignet | Synthetic pillow 60x80 – suitable for allergy sufferers
Zirbenkissen 60x80 – beruhigend und schlaffördernd | Swiss stone pine pillow 60x80 – calming & sleep promoting
Bio-Dinkelkissen 40x80 – wirkungsvoll gegen Migräne | Organic spelt pillow 40x80 – effective against migraine
Bio-Kräuterkissen 60x80 – natürliches Aroma für gesunden Schlaf | Organic herbal pillow 60x80 – natural aroma
Steintherapiekissen 60x80 – gut gegen Schlaflosigkeit | Stone therapy pillow 60x80 – good agains insomnia

Weil die Form wirkt: | What counts is the shape:
Keilkissen – für punktuelle Entlastung | Wedge pillows – for selective relief
Nackenstützkissen 40x80 – für ergonomische Haltung | Neck support pillow 40x80 – for ergonomic posture
Nackenrolle 40x80 – kleine Hilfe für den Hals | Neck roll 40x80 – little help for the neck
Seitenschläferkissen 140x40 – für komfortable Balance | Side sleeper pillow 140x40 – for comfortable balance
Hanselkissen 40x40 – kompakt und kuschelig | Hansel pillow 40x40 – compact and cuddly

Was sonst noch gut tut: | What else makes you feel good:
Wärmflasche | Hot-water bottle
Wasserkocher | Kettle
Bademantel in anderen Größen | Bathrobe in different sizes
Kuscheldecken | Cosy blankets
Matratzenauflage | Mattress topper (Single/ Queensize/ Kingsize)
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