Wir gratulieren sehr herzlich!
Ein MANITA zirben.liebe Zirbenpolster oder Schafwoll-Zirbenpolster befindet sich nun in deinem
Besitz. Oder wurde als wertvolles Geschenk von dir weitergegeben.
Zirbenpolster wie auch Schafwoll-Zirbenpolster bestehen aus Füllmaterial, Inlett und
Polsterüberzug. Bei allen Materialien legen wir in gewohnter Manier höchsten Wert auf Qualität.
Daher möchten wir dir für die Pflege und Verwendung ein paar Tipps geben.

WIE PFLEGE ICH MEINEN POLSTERBEZUG?
(Mühlviertler Streif wie auch Böhmerwald Muster)
- bei bis zu 95°C waschbar
- vor der ersten Verwendung mit 90°C waschen damit der Überzug die Originalgröße erhält
- anschließend je nach Verschmutzungsgrad mit 40°C bis 60°C waschen
- lufttrocknen, um ein unnötiges "Eingehen" zu vermeiden
- bügeln, entspannt die Faser und macht den Stoff angenehm glatt

KANN ICH DAS INLETT WASCHE?
Ja! Von Zeit zu Zeit kann man bei Bedarf das komplette Füllmaterial herausnehmen und den Stoff
waschen. 30°C genügt in diesem Fall.

MUSS ICH DIE ZIRBENSPÄNE AUSTAUSCHEN?
Darauf ein klares Jein!
- Liegt man auf dem Zirbenpolster, werden die Späne im Laufe der Zeit brechen und der Polster wird
immer dünner. Das heißt, man wechselt die Späne einfach nach Bedarf aus oder füllt ein paar Hände
voll nach. Natürlich bei MANITA holz.liebe erhältlich.
- Verwendet man den Zirbenpolster als Wohlfühlkissen und Raumbedufter, wird ein auswechseln
oder nachfüllen der Späne nach einem viel längerem Zeitraum (ca. 1-2 Jahre) fällig werden.

MANITA holz.liebe, Anita Rosensteiner, Fischer-Villa-Strasse 5/1, 5411 Oberalm, Österreich
manita@manita.at

WAS MACHE ICH, WENN DIE SPÄNE NICHT MEHR SO INTENSIV
RIECHEN?

- Natürlich vergeht der Duft der Späne nach einer gewissen Zeit etwas, außerdem ist der Mensch ein
"Gewohnheitstier", das heißt, man gewöhnt sich an den Geruch. Also heißt es, etwas nach beduften.
Am besten natürlich mit einem herrlich duftendem MANITA zirben.liebe 100% reinem Zirbenöl.
- Zirbenholz liebt Feuchtigkeit! Nicht zu viel aber ab und zu besprühen oder ein Bad im Nebel
aktiviert den Geruch deutlich.

WO UND WIE WIRKT MEIN ZIRBENPOLSTER?
Zirbe, im speziellen kombiniert mit Zirbenöl, fördert Schlaf und Ruhe, öffnen die Bronchien und
erleichtern das Atmen. Der holzige Geruch erinnert außerdem an den letzten Österreich Urlaub und
gibt uns so ein Gefühl der Entspannung.
Trapiert in Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Leseecke holt man sich genau dieses entspannende
Gefühl in die eigenen vier Wände.

GIBT ES EINEN MANITA EXTRATIPP ZUM ZIRBENKISSEN?
- Wenn du die Späne austauscht, nicht wegwerfen sondern in eine Schale füllen und mit Zirbenöl
beträufeln. Die Scharten sind ein dankbarer Träger für ätherisches Öl.
- Die ausgetauschten Späne in ein kleines, selbst genähtes Säckchen füllen, mit Zirbenöl beträufeln
und als Mottenschutz in den Kasten legen.
- Von Zeit zu Zeit das Inlett mit Füllung in ein "Sackerl" stecken, großzügig mit MANITA zirben.liebe
100% reinemZirbenöl beträufeln und am besten über Nacht durchziehen lassen. Ein wahrer
Frischekick!

WIE BEHANDLE ICH MEINE SCHWAFWOLL-ZIRBENFÜLLUNG
RICHTIG?
- Immer wieder gut aufschütteln um so die die einzelnen Flocken aufzuzupfen
- Sollte der Polster zu hoch zum Schlafen sein, einfach etwas Wolle entfernen
- Sollte der Polster zu niedrig zum Kuscheln sein, einfach etwas Wolle nachfüllen
- Schafwolle nimmt viel Feuchtigkeit auf, daher ab und zu in die Sonne hängen
- Zum Vorwärmen auf den Heizkörper legen
- Zirbenspäne mit Zirbenöl beträufeln
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MUSS ICH DIE SCHAFWOLL-ZIRBENFÜLLUNG AUSTAUSCHEN?
Diese Art von Füllung ist sehr langlebig. Es gibt keine Lebensdauer sondern man tauscht diese, wenn
man das Gefühl hat, dass man es möchte! Ein Nachfüllen ist selbstverständlich ebenfalls möglich.
Die Schafwolle wird im Salzburger Lungau gewaschen und getrocknet, die Zirbenspäne kommen von
unserer Werkstatt, der Wagnerei Lassacher. Beide Materialien sind also jederzeit bei
MANITA holz.liebe erhältlich.

Wir sind bereits ein Fan von dir, sei auch du unser Fan
und unterstütze so unsere Plattform für kleine, österreichische Handwerksbetriebe.
Mehr Informationen zu den Produkten von MANITA holz.liebe findest du auf
Facebook: https://www.facebook.com/ManitaHolzliebe
Instagram: https://www.instagram.com/manita_holzliebe
www.manita.at
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