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Anzeige

Geschenkideen für gemütliche 
Winterabende und erholsamen Schlaf

Zum Kuscheln 
und Träumen – 
Winterbettwäsche

Wer kuschelt sich
nicht gern in neue
Bettwäsche? Ver-
schenken Sie die-
ses tolle Gefühl von
Geborgenheit an
einen Menschen,
der Ihnen am Her-
zen liegt. Mit Jer-

sey-Bettwäsche liegen Sie dabei immer
richtig. Dieser pflegeleichte und an-
schmiegsame Stoff ist vielen Schläfern am
liebsten. Kuscheliger wird es mit Biber-
Bettwäsche, die speziell im Winter zusätz-
lich wärmt. Die aufgeraute Struktur des
Stoffes kann Wärme besonders gut spei-
chern und sorgt deshalb für die richtige
Kuschel-Temperatur in der kalten Jahres-
zeit. Dazu ein winterliches oder weih-
nachtliches Motiv und Sie haben das
perfekte Geschenk für einen lieben Men-
schen! Wir haben aktuell eine sehr mo -
dische Auswahl an Winterbettwäsche
vorrätig.

Extravaganz fürs eigene Heim – 
schicke Webpelz-Decken
Eine Webpelz-Decke ist ein ganz besonde-
res Geschenk. Diese exklusiven Wohn -
decken laden förmlich zum Relaxen ein: Sie
fühlen sich unvergleichlich weich und warm
an – damit sind kuschelige Winterabende
garantiert! Auch optisch sind Webpelz-
 Decken eine tolle Aufwertung für jedes
Wohn- oder Schlafzimmer. Ihre luxuriöse
Anmutung sorgt für Wärme und Geborgen-
heit überall da, wo man es sich gemütlich
machen kann. Mit dieser ausgefallenen Ge-
schenkidee liegen Sie bei allen richtig, die
großen Wert auf Stil und Erscheinung legen.
Erholsame Nächte, gesunder Schlaf – 
mit dormabell Cervical
dormabell Cervical ist das perfekte Nacken-
stützkissen, das individuell an den jeweili-
gen Schläfer angepasst wird. Mit der
einzigartigen Nackenstütz-Bedarfs-Analyse
ermitteln die dormabell Experten das rich-
tige Kissen, um den Kopf- und Nacken -
bereich optimal zu entlasten. Mit dem
Nackenstützkissen dormabell Cervical
schenken Sie tiefe Entspannung und echte
Erholung – Ihren Lieben oder sich selbst.
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