
AUF EINEN BLICK... 

• Dreaming Peace 
® - Kopfkissen passen 

sich jeder beliebigen Körperform an. 

• Dreaming Peace 
® - Kopfkissen 

unterstützen Nacken und Schulter optimal. 

• Dreaming Peace 
® - Kopfkissen  

mindern Rücken- und Schnarchprobleme. 

• Dreaming Peace 
® - Brücken-Effekt:  

in Seitenlage schläft der Arm nicht ein. 

 

• Dreaming Peace 
® - Kopfkissen sind  

leiser und leichter als  
konventionelle „Raschelkissen“. 

• Dreaming Peace 
® - Kork ist elastisch  

aber stabil und daher sehr langlebig. 

• Dreaming Peace 
® - Kork hält  

Pilze fern und ist hypoallergen. 

• Dreaming Peace 
® - Kopfkissen fördern 

daher tiefen Schlaf und Entspannung. 

 

 

 

Dreaming Peace ® 

Kork-Kopfkissen 
 

 
 

Dreaming Peace® - Korkkissen  
erhalten Sie bei: 

Wolf Natur 
Inh. Roland Wolf 
Semperlohstr. 32a 
D-86413 Fridolfing 

Tel: 08684-96933-8 
Fax:  08684-96933-9 
eMail: info@wolf-natur.com 
Web: www.wolf-natur.com 

 

 

Dreaming Peace ® 

Kork-Kopfkissen 
   von  

  



Fluoreszenzbild: Kork-
zellen im Querschnitt

DAS MATERIAL 

Kork hat physikalische Eigenschaften, an die 
kein synthetisches Produkt heranreicht: 

Er ist elastisch und 
geschmeidig und hält 
auch   extremen  
Belastungen stand.  
Seine luftgefüllten 
Poren – über acht 
Millionen pro Kubik-
zentimeter – sorgen für eine sehr gute 
Wärme- und Schalldämmung sowie für eine 
ausgezeichnete Diffusionsfähigkeit und 
Atmungsaktivität. Zudem ist Kork sehr 
leicht.   

Dank seiner hitzebeständigen Eigenschaften 
überlebt die Korkeiche selbst Waldbrände 
weitgehend unbeschadet.   

Kork ist darüber hinaus 
alterungsbeständig und 
hygienisch  interessant: 
Durch seine Anteile an 
Suberin und Tannin hält 
er Pilzsporen fern. 

DIE VORTEILE 

Mit dieser Kombination außergewöhnlicher 
Eigenschaften ist Kork ideal für Kopfkissen: 

• flexibel formbar und unterstützend: 
Die Korkteilchen unterstützen den Nacken und rieseln 
nicht mit der Zeit weg.  Dadurch werden Wirbelsäulen- 
und Schnarchprobleme gemindert. 

• leicht und leise: 
Kork ist leiser und leichter als Dinkel und Hirse. 

• atmungsaktiv: 
Durch die unzähligen Mikroporen wachen Sie nicht 
mehr mit einem schweißnassen Nacken auf. 

• weicher als die weichen Kissen: 
Bei den „weichen“ Kissen muss die am tiefsten 
gesunkene Stelle den größten Druck aushalten.  Bei den 
Dreaming Peace 

® - Kopfkissen verteilt sich das 
Körpergewicht gleichmäßig.  Sogar die Dauerwelle hält 
durch die optimale Druckentlastung besser. 

• hygienisch und hypoallergen: 
Dreaming Peace 

® - Kork hält Pilze fern und ist 
waschfest bis 70°; ideal für Allergiker. 

• angenehme Temperaturen: 
Dreaming Peace 

® - Kork fühlt sich nie kalt an,  
wärmt aber auch den Kopf nicht zu stark auf. 

• Brücken-Effekt: 
Durch seitliches Ableiten des Kopfgewichtes  
schläft in Seitenlage der Arm nicht mehr ein.  

KORK-ANBAU UND ERNTE 

 

 

 

Der Anbau der Korkeichen ist nachhaltig 
und gewährleistet der ländlichen 
Bevölkerung strukturarmer Gebiete ein 
dauerhaftes Einkommen. 

Kork ist ein nachwachsender Rohstoff.  Bei 
der Kork - Ernte wird die Rinde der 
Korkeiche alle 8 Jahre geschält.  Sie wächst 
in mehreren Zyklen wieder nach.   

Der Kork für unsere Kopfkissen wird  
direkt vom Anbauer 
erworben  und 
durch patentierte 
Verfahren gesiebt, 
entstaubt, sowie 
leichter und elas-
tischer gefertigt 
a ls   auch  mit 
Naturkautschuk 
atmungsaktiv ober-
flächenveredelt.   


