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Schlafumgebung und Bett Bewertung 

 

Raumtemperatur 
Klimaanlage vorhanden  

 
ja 

Ruhe im Zimmer – Schallisolierung  
Geräusche Minibarkühlschrankes    

 = Geräusche praktisch nicht      
                        vorhanden 

 

Geräusche Klimaanlage        

 = Geräusche praktisch nicht   

                        vorhanden 

 

Schallisolierung Zimmer betreffend Straßenlärm, 

Fernseher, Geräusche etc. aus Nachbarzimmer    

  = Geräusche praktisch nicht     
                         vorhanden 

 

Verdunkelungsmöglichkeit   
Qualität der Raumverdunkelung 

= Zimmer ist am Tag fast  
                      vollständig verdunkelbar 

 

Bettbreite  
Einzelbett  90   cm 

Doppelbett  180 cm 

Bettenlänge 200 cm 

Matratzeneigenschaften  
Matratzenalter jünger als 10 Jahre ja 

Matratzenhärte mittel bis eher fest  
Verbesserungsmöglichkeit mit Topper 
vorhanden ( Matratze wird dadurch etwas weicher) 

ja  

Matratzenart Box spring 

Matratzenhersteller+Matratzentyp  
(falls bekannt, keine Pflichtangabe) 

Mediastrom & Instikbal 

Kopfkissen  
Kopfkissenprogramm ja,  
Welche Kissenarten? Kopfkissenprogramm des Hotels ab Seite 2 

Verstellbarkeit des Bettrosts  
Oberkörperhochlagerung nein 
Beinhochlagerung nein 

Verfügbarkeit  
Erfüllen alle Hotelzimmer diese Kriterien ja 

 

 

www.mybed.info  

übernimmt für die Angaben keine Haftung. 
Alle Angaben sind ohne Gewähr. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mybed.info/


 
 

PILLOW MOMENTS  

Besondere Kopfkissen-

Momente 



 

Dear Guest,  

Give your stay that extra comfort and choose from our range of 

pillows designed specially with you in mind. Simply choose your 

pillow and call our reception team (direct dial 0) to place your order.  

Have a pleasant stay!  
 

Liebe Gäste, 

Geben Sie Ihrem Aufenthalt noch mehr Komfort und wählen Sie aus 

unserem Angebot ein Kissen, individuell für Ihre besonderen 

Ansprüche. Geben Sie Ihre Bestellung bei unserem Rezeptionsteam 

auf (Durchwahl 0) und unser Zimmerpersonal wird es Ihnen gerne 

auf´s Zimmer legen.  

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt! 

Estrella 
Made especially for sleep lovers!  
• A goose feathered pillow, specially separated into 3 compartments, with special anti-allergic 

treatments 

• A medium high pillow with good support for those prefer to sleep on their back or their 

chest  

• The filling consists of 80% goose feathers and 20% small sized feathers in the external 

area and 100% microfiber in the internal compartments  

Medic Comfort  
A sense of comfort and luxury during sleep!  
• Memory foam, designed and manufactured by NASA 

• Sensitive to the heat radiated by the human body  

• Adapts itself to the weight of the body  

• Relieves irritating pressure of the head  

Latex Anatomic 
Naturally balance....your own sleep! 

• Made of 100% from Latex  

• Allows the head to sink into it until it is at the perfect height relative to the spine 

• Its characteristic shape is perfectly shaped for the neck, offering extra support 

Comfort pillow  
Don’t go to sleep...without it!  
• A goose feathered pillow with special anti-allergic treatment 

• A medium height pillow with good support for those who prefer to sleep on their back 

or their chest 

• The filling consist of 10% goose feather and 90% smaller feathers  



 

 

 
 

Estrella 
Hergestellt für Schlaf -Liebhaber! 

• Ein mit Gänse-Federn gefülltes Kopfkissen, aufgefüllt in 3 separaten Innenfächern, mit 

Anti-Allergischen Eigenschaften  

• Ein mittelhohes Kissen für diejenigen, die es bevorzugen auf dem Rücken oder der Brust zu 
schlafen 

• Die Füllung besteht aus 80% Gänsefedern, 20% kleineren  

Daunenfedern im Außenbereich und 100% Mikrofaser in den  
Innenfächern 

Medic Comfort  
Ein Gefühl von Komfort und Luxus im Schlaf! 

• Material „Memory Foam“, entworfen und hegestellt von der NASA 

• Hat die Fähigkeit sich an die Körpertemperatur anzupassen 

• Passt sich des Körpergewichtes an  

• Entlastet den irritierenden Druck des Kopfes  

Latex Anatomic 
Natürliches Gleichgewicht...für Ihren Schlaf!  
• Hergestellt aus 100% Latex (Naturkautschuk) 

• Unterstützt Kopf-& Nackenbereich und schmiegt sich der Höhe der Wirbelsäule an  

• Seine charakteristische Form stürzt perfekt den empfindlichen Nackenbereich  

Comfort pillow  
Gehen Sie nicht schlafen ohne dieses Kissen!  
• Ein Gänseder Kopfkissen mit anti-allergischen Eigenschaften  

• Ein mittelhohes Kissen, dass sich individuell anpasst, egal ob Sie es bevorzugen auf dem 

Rücken oder der Brust zu schlafen 

• Die Füllung besteht aus 10% Gänsefedern und 90% kleineren Daunenfedern  

 


