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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  bzw. 160 cm 

Bettenlänge 210 cm  bzw. 200 cm 

Matratzeneigenschaften  
Matratzenalter jünger als 10 Jahre ja 

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

ja   

Matratzenart Boxspring 

Matratzenhersteller+Matratzentyp  
(falls bekannt, keine Pflichtangabe) 

  

Kopfkissen  
Kopfkissenprogramm 
Ist ein Kopfkissenmenue als Verzeichnis zum 
Lesen im Zimmer vorhanden? 

ja 
 
ja 

Welche Kissenarten? Vollständiges Kissenmenü auf der nächsten Seite 

Verstellbarkeit des Bettrosts  
Oberkörperhochlagerung nein 
Beinhochlagerung nein 

Verfügbarkeit  
Erfüllen alle Hotelzimmer diese Kriterien ja, wie oben erwähnt variiert die Bettenbreite und 

Bettenlänge, dies bei der Buchung berücksichtigen 

 

www.mybed.info  

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

http://www.mybed.info/


wellneSS SwiSS StOne Pine 
PillOw “wASh”

The essential oils of the Swiss Stone Pine 
Tree make you sleep even deeper.  
Your heart rate gently decreases whilst 
strengthening and supporting your 
cardiovascular system.

AllerGic PillOw 
”editiOn 101”

Medium supporting power and skin-friendly 
cotton cover, made with temperature  
regulating Tencel guarantee recreative sleep. 

AllerGic duvet “vitAl 
Silver POwer”

The state-of-the-art silver protection  
finish evolves powerful biocidal and 
antibacterial effects. 

These products may be bought in  
different sizes at our exclusive partner  
www.bedandroom.com.

wellneSS-zirbenkiSSen 
„wASh” 

Mit den ätherischen Ölen der Zirbe sorgt 
dieses Kissen für tiefen Schlaf. Die 
Herzfrequenz wird abgesenkt und das 
Herz-Kreislaufsystem somit gestärkt  
und entlastet.   

AllerGiker-kiSSen 
„editiOn 101”

Mittelfester Stützkomfort und haut-
freundlicher Baumwollbezug, in dem 
temperaturregulierendes Tencel  
eingearbeitet wird, sorgen für erholsamen 
Schlaf. 

AllerGiker-GAnzjAhreS- 
decke „vitAl Silver POwer“ 

Die hochmoderne Silver-Protection 
Veredelung besitzt eine stark biozide und 
antibakterielle Wirkung. 

Diese Produkte können Sie in verschiedenen 
Größen bei unserem exklusiven Partner 
www.bedandroom.com erwerben.

if you are not completely 
satisfieD with the pillow 
selection on your beD or 
neeD an allerGy-free  
alternative, choose from 
the followinG options:

PillOw “memOry SOft” 

For maximum pressure relief choose our 
Memory Pillow. It is filled with “Soft-
bausch” and therefore minimizing tension 
in the muscles of your head and neck. 

bOlSter cOmfOrel 
SuPreme  

This comfortable bolster gurantees absolute 
pressure relief. Filled with Comforel 
fibre balls, it ideally adapts to the shape of 
your head and neck. 

StOmAch SleePer PillOw

For guests sleeping on their stomach we 
recommend our Stomach Sleeper Pillow: 
the U-patterned quilting and reduced 
filling weight will add to your comfort. 

wenn sie Die kissen, Die sie 
auf ihrem bett vorfinDen, 
nicht vollstänDiG zufrieDen 
stellen oDer sie allerGiker 
sinD, bieten wir ihnen zusätz-
lich folGenDe alterna-
tiven an: 

kiSSen „memOry SOft”

Durch die Softbausch-Füllung passt sich 
das Kissen individuell der Kopfform an  
und hilft, Verspannungen der Kopf- und 
Nackenmuskulatur zu vermindern. 

nAckenrOlle cOmfOrel 
SuPreme  

Diese wohltuende Nackenrolle bietet 
optimale Druckentlastung. Mit einer 
Füllung aus Comforel-Faserkugeln passt 
sie sich perfekt der Form von Kopf  
und Nacken an. 

bAuchSchläferkiSSen

Ideal für diejenigen, die gerne am Bauch 
schlafen. Durch die U-Steppung und 
das geringe Füllgewicht werden Sie sich 
besonders wohlfühlen. 

innen



Dear Guests,  
to ensure your absolute 
comfort, our pillows anD 
blankets are maDe of the 
hiGhest quality of soft 
Downs or temperature 
reGulatinG tencel. 

aussen rückseite vorDerseite

sehr Geehrte Gäste,  
für ihren bestmöGlichen 
schlafkomfort haben 
unsere kissen unD Decken 
aus kuschelweicher  
Daune oDer temperatur- 
reGulierenDem tencel Die 
höchste qualität. 

On yOur bed…

dOwn PillOw “Premium SOft” 

High supporting power and a comfortable 
lying surface guarantee simply wonderful 
sleep. The high quality filling is exclusively 
made of white goose down from the 
region of Masuria. 

dOwn duvet “SuPer SOft” 

Light downs from free-range geese and 
extra soft fabric, enriched with Vitamin E 
and Aloe Vera, ensure a fresh sleeping 
experience and maintain the natural 
balance of the skin flora. 

firm quilted PillOw

This square pillow is made from 100 % 
cotton and supports your head and  
neck comfortably with a Tencel fleece 
quilting and polyester filling.

Auf ihrem bett finden Sie…

dAunenkiSSen „Premium 
SOft“ 

Hohe Stützkraft und eine besonders 
komfortable Liegefläche zeichnen dieses 
Kopfkissen aus. Für die hochwertige 
Füllung werden ausschließlich weiße 
Gänsedaunen aus der Region Masuren 
verwendet.

dAunen-GAnzjAhreSdecke 
„SuPer SOft“ 

Leichte Gänsedaunen aus Freilandhaltung 
und ein besonders weiches, mit Vitamin E 
und Aloe Vera angereichertes Gewebe 
sorgen für frisches Schlafgefühl und er- 
halten das natürliche Gleichgewicht  
der Hautflora.

feSteS StePP-kOPfkiSSen

Dieses quadratische Kopfkissen mit 
einem Bezug aus 100 % Baumwolle stützt 
Ihren Kopf und Nacken mit einer  
angenehmen Tencel-Vlies Steppung und 
Polyester-Füllung. 

the 

pillow menu
www.sanssouci-wien.com


