
Format: 75 x 50 x 12 cm

Size: 75 x 50 x 12 cm

Care instructions  
for inner and outer cushion:

Please wash separately; filling material can 

remain in the inner cushion for washing;  

do not use fabric softener

Pflegeanleitung  
für Innen- und Außenkissen:

Bitte getrennt waschen; Füllmaterial kann 

zum Waschen im Innenkissen verbleiben; 

keinen Weichspüler verwenden

PREMIUM-NACKENKISSEN FILLOW

Bezug Außenhülle:

beidseitig Doppeltuch 100 % Polyester 

gefüllt mit 100 % 

Polyesterfasern

Unterblatt Mikrofasergewebe  

100 % Polyester

Streifen Abstandsgewirke  

100 % Polyester

einseitig unterlegt mit Outlast®-Vlies 

mit kühlender Wirkung  

(Label-Kennzeichnung)

Bezug Innenkissen

beidseitig Mikrofasergewebe  

100 % Polyester

Stege 40 g/qm PP Spinnvlies

Einteilung 4-Kammern-System mit 

Reißverschlüssen

Füllmaterial Innenkissen

Schaumstäbchen, rhombisch geschnitten 

über Reißverschluss entnehm- bzw. 

auffüllbar

Cover outer shell:

on both sides Double jersey made of  

100% polyester filled with 

100% polyester fibres

Underside microfibre fabric  

100% polyester

Strips Spacer fabrics  

100% polyester

on one side lined with Outlast® fleece  

with a cooling effect  
(label marking)

Cover for inner cushion:

on both sides Microfibre fabric  

100% polyester

Base 40 g/qm PP spinning fleece

Division 4-chamber system with zips

Filling material for inner cushion

Rhombus-shaped foam rods, removable 

and refillable through zip fastening

Das i-Tüpfelchen für bequemen Schlafkomfort

Wer FILLOW wählt, entscheidet sich für weit mehr: Für den Luxus, 

seine ganz eigenen Komfortansprüche zu  leben. Weil sich FILLOW 

individuell befüllen und anpassen lässt an unsere Bedürfnisse und an 

unseren Körper. Und weil es dafür sorgt, dass wir richtig und gut liegen. 

Der Effekt: Ein erholsamer Schlaf!

 | Individuell einstellbare Höhe für optimale Anpassung

 | 4-Kammern-System für persönlichen Komfort

 | Bei 60 °C waschbar für hygienischen Schlaf

 | Bezug mit Outlast®-Technologie für angenehmes Mikroklima

 | Atmungsaktiv durch eingearbeitetes Klimaband

The best part, however, is the unbeatable sleeping comfort

Whoever chooses FILLOW, opts for so much more: for the luxury of 

experiencing your very own comfort requirements. Because FILLOW 

can be individually filled and adapted to our needs and to our body. And 

because it makes sure that we are lying correctly, in the right position. 

The effect: a restful sleep!

 | Individually adjustable height for optimum adaptation

 | 4-chamber system for personal comfort

 | Washable at 60 °C for hygienic sleep

 | Cover with Outlast® technology for a pleasant microclimate

 | Breathable through an integrated climate band

Außenkissen

outer cushion

Innenkissen

inner cushion


