
Wir möchten, dass Sie bei uns besonders gut 
schlafen. Deshalb haben Sie in diesem Folder 
die Möglichkeit, Ihr optimales Kissen zu finden. 

Lassen Sie uns einfach wissen, welches Sie ger-
ne hätten. Ihr Zimmermädchen erfüllt Ihren 
Wunsch sofort. Unter der Nummer “9” errei-
chen Sie unser Rezeptionsteam von 6.30 Uhr 
bis 23 Uhr. 

Erholsamen Schlaf wünscht Ihnen

Ihr Peter Mayer 
& das Team Panorama Royal

We would like you to have a really good night’s 
sleep, so we have put together a brochure to 
help you find the ideal pillow. 

Please let us know which pillow you would 
prefer and housekeeping will bring it to you 
straightaway. Dial “9” and you will reach our 
reception from 06:30 to 23:00.

Wishing you a comforting sleep,

Sincerely, Peter Mayer
& the Panorama Royal team

Unsere royale Kissenfibel - Our royal pillow primer



Gesund und schön 
im Schlaf.

Durch die einmalige Feinkör-
nigkeit wirkt Hirse anschmieg-
sam, besonders kuschelig und 
weich. 

Hilfreich bei:
Verspannungen und daraus 
resultierenden Kopf- und Na-
ckenbeschwerden.

Noch mehr Erholung 
in der Nacht

Zirbenkissen wirken beruhi-
gend auf den Organismus und 
haben messbar positive Aus-
wirkungen auf Kreislauf, Wohl-
befinden und vegetative Regu-
lation.

Hilfreich bei:
Wetterfühligkeit und 
Schlafstörungen

Healthy and soporific

The finely grained millet ma-
kes this pillow particularly 
soft, flexible and cosy.

Especially suitable for: peop-
le with headache or neck pain 
because of tense muscles

For deep relaxation 

Swiss pine pillows are parti-
cularly soothing and have a 
measurable, positive effect on 
blood circulation, well-being 
and vegetative regulation.

Especially suitable for: peop-
le feeling under the weather or 
suffering from insomnia 

Hirse- Kissen - Millet pillow

Zirben- Kissen - Swiss pine pillow

Wohltuend und 
entspannend. 

Dieses Kissen mit einer Fül-
lung aus Baumwoll- knospigen 
Polyester-Faserbällchen liegt 
bereits für Sie am Zimmer be-
reit. Die weichen Daunen sind 
allergieneutral und passen sich 
perfekt der Form von Kopf und 
Nacken an. 

Besonders gut für: Allergiker, 
Kleinkinder

Soothing and relaxing

This pillow with its filling of 
cotton like polyester cluster fi-
bres is already in your room. 
The soft duvets are allergy-free 
and a perfect fit for head and 
neck.

Especially suitable for: 
people with allergies and small 
children

Wohlfühl- Kissen - Feel Good Pillow





Mehr Energie und Kraft über 
Nacht.

Dinkel, das Urgetreide der Hl. 
Hildegard von Bingen, mit sei-
nen großartigen gesundheitli-
chen Auswirkungen. Der hohe 
Anteil an Kieselsäure und der 
sanfte Massageeffekt während 
des Schlafes hat wunderbare 
Auswirkungen auf Ihr Wohlbe-
finden.

Besonders zu empfehlen 
bei: Verspannungen, Rücken-
schmerzen,Wirbelsäulenproble-
men, bei Durchblutungsstörun-
gen, Menstruationsproblemen, 
Migräne, Schlafstörungen.

More energy and power over 
night.

Spelt wheat is the ancient grain 
used by St. Hildegard von Bin-
gen and has remarkable healing 
effects. The high level of silicic 
acid and the soft massaging ef-
fect during your sleep will en-
hance your general well-being.

Especially suitable for: people 
with muscle tension, back pain, 
circulatory disorders, migraine, 
menstrual pain, migraine and 
insomnia 

Dinkel- Kissen - Spelt wheat pillow

Schurwoll- Kissen - Virgin wool pillow

Wunderschöne, 
weiche Träume.

Dieses Kissen ist mit reiner 
Schafschurwolle gefüllt. Schur-
wolle bietet einen weichen Lie-
gekomfort und eine lang anhal-
tende Formstabilität. Sie nimmt 
viel Feuchtigkeit auf, ohne sich 
klamm anzufühlen. Dadurch 
ergibt es auch für Menschen, 
die nachts viel schwitzen, ein 
angenehm trockener Liege-
komfort.

Unterstützend bei:
Migräne, starker Transpiration 
und Rheumatiker.

Sweet dreams

Pure virgin wool provides a 
soft underlay and keeps its 
shape. It also absorbs moisture 
without feeling damp and is th-
erefore particularly helpful for 
those who perspire a lot du-
ring their sleep.

Especially suitable for: peo-
ple with migraine or rheuma-
tism and those who perspire a 
lot


