
Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Kissen!

Wichtig

Pflegehinweise

Die Third of Life Kissen bestehen aus einem eigens entwickelten, hochwertigen viscoelastischen SmartFoam 
(CosyPUR®) und bieten die optimale Balance zwischen Komfort und Stützkraft. Die ergonomisch geformten 
Kopfkissen wurden von Experten des deutschen Instituts für Gesundheit und Ergonomie, kurz IGR, geprüft 
und ausgezeichnet. Die komplett durchgängigen Ventilationskanäle sorgen für die optimale Belüftung! Jedes 
Kissen ist umhüllt mit einem der Funktionsbezüge von Third of Life. Das Kissen lässt sich dank des mitgelieferten 
Aufrolltuchs leicht einrollen und bequem transportieren.

Schweiß und andere Rückstände auf dem Kissen sind 
ein Nährboden für Milben und Bakterien. Mit der 
Zeit können unangenehme Gerüche entstehen, die 
langfristig zu Allergien und Entzündungen der Haut 
führen können. Daher ist es wichtig, den Kissenbezug 
regelmäßig zu waschen. 

Du kannst die Funktionsbezüge jederzeit problemlos 
bei 40 bzw. 30 Grad Celsius waschen. Genauere 
Hinweise zur Waschtemperatur und zur Reinigung 

kannst du dem Pflegeetikett des jeweiligen Bezugs 
entnehmen. Aufgrund der speziellen Eigenschaften 
der Bezüge bitte jedoch nicht trocknen, bügeln oder 
bleichen. Eine professionelle chemische Reinigung des 
Funktionsbezugs ist dagegen möglich.

Der Kissenkern besteht aus formstabilem Viscoschaum 
und darf auf keinen Fall in der Maschine gewaschen 
werden!

Durch das platzsparende Aufrollen kann es einige Minuten dauern, bis das Kissen sich zur  
endgültigen Form entfaltet hat. Ein gewisser Schaumgeruch ist normal, da das Kissen direkt nach Produktion 
hygienisch verpackt wird. Er sollte nach ein paar Stunden verfliegen, ansonsten ggfs. den Kissenkern an der 
frischen Luft auslüften lassen und den Kissenbezug waschen.
Der Körper braucht einige Zeit, um sich an ein neues Kissen zu gewöhnen – Probiere das Kissen deshalb 
in Ruhe einige Nächte aus! Du kannst dein Kissen 30 Tage lang testen und bei Nichtgefallen an Amazon  
zurückschicken.
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Verwende für die Reinigung des Kissenkerns am besten die Third 
of Life Cleaning Sprays SPRAY²Clean. Die Kissensprays bekämpfen 
wirksam Milben, Bakterien und eventuelle Gerüche auf dem 
Kissen. Besprühe hierbei einfach das Kissen auf allen Seiten und 
lasse es mehrere Stunden einwirken und auslüften. Mit den frischen 
und balancierten Gerüchen und einem sauberen Gefühl kannst du 
danach einen ruhigen und gesunden Schlafkomfort genießen. 

Hast du noch Fragen zur Handhabung der Reinigung, zu deinem Kissen oder möchtest gerne deine 
Wünsche und Anregungen mit uns teilen? Dann kontaktiere uns gerne. Unser Kundenservice steht dir für  
Fragen und zur Beratung jederzeit zur Verfügung. 

Damit dir einschlafen noch leichter fällt, haben wir für dich noch 10 wertvolle Einschlaftipps auf den folgenden 
Seiten zusammengestellt. Vielleicht hast du Lust, den ein oder anderen Vorschlag auszuprobieren?

Schlaf gut und herzliche Grüße,
Dein Third of Life Team

Teile deine Erfahrungen und lasse andere Kunden davon profitieren. Wir freuen uns über deine 
Produktbewertung auf Amazon.

Kontakt:
E-Mail: service@third-of-life.com
Telefon: +49 (0)89 44355504
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1. Baumwollbezüge in verschiedenen Farben
im Einzel- oder Doppelpack 

(Hier bei Amazon erhältlich)

2. Zusätzliche Funktions-Kissenbezüge 
(Kontaktiere uns persönlich)

3. Passende Bettdecken für jede Jahreszeit mit
hygienischer Ausrüstung und Klimaausgleich 

(Hier bei Amazon erhältlich)

4. Spannbettlaken und Matratzenschoner für
den maximalen Schlafkomfort 

(Hier bei Amazon erhältlich)

Passend zu deinem Kissen

https://www.amazon.de/s?k=third+of+life+Kissensprays&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.de/s?k=third+of+life+kissenbez%C3%BCge
https://www.amazon.de/s?k=third+of+life+kissenbez%C3%BCge
https://www.amazon.de/s?k=third+of+life+Bettdecken&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.de/s?k=third+of+life+Bettdecken&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.de/s?k=third+of+life+Spannbettlaken&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
https://www.amazon.de/s?k=third+of+life+Spannbettlaken&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2


Die besten Einschlaftipps    -  Wie kann ich schnell einschlafen?

1. Einschlafatmosphäre

Die meisten von uns kennen es. Man liegt nachts wach, grübelt über die bevorstehenden Aufgaben des 
nächsten Tages nach und kann einfach nicht schlafen. Viele Menschen kämpfen mit Einschlafproblemen 
und fühlen sich morgens müde und schlapp. Sie leben also mit zu wenig Schlaf. Schlafmangel und Schlaf- 
störungen haben allerdings einen negativen Effekt auf unsere Gesundheit. Daher haben wir für dich die besten 
Einschlaftipps zusammengestellt.

Einer der wichtigsten unter den Einschlaftipps ist es, die richtige Einschlafatmosphäre zu kreieren. Versuche, 
dein Bett wirklich nur für den Schlaf zu nutzen. Fernsehen, Essen und andere Aktivitäten sollten an anderen 
Orten stattfinden, wenn es die Wohnsituation erlaubt. Das Schlafzimmer sollte ein Ort zum Wohlfühlen und 
Entspannen sein. Lüfte auch vor dem Schlafengehen und sorge für eine angenehme Temperatur. Die ideale 
Raumtemperatur liegt bei ca. 18 °C, damit man sich auch noch unter die warme Bettdecke kuscheln kann. 
Es ist auch hilfreich, das Zimmer durch dunkle Vorhänge oder Jalousien komplett abzudunkeln. Um störende 
Geräusche wie Straßenlärm auszublenden, können Ohrstöpsel eine Lösung sein.  Zudem ist es ratsam, Fernseher, 
Laptop und Smartphone bestenfalls nicht im Schlafzimmer zu platzieren oder auszuschalten.

1. Einschlafatmosphäre
2. Abendroutine
3. Gut verdauliches Abendessen
4. Yoga vor dem Zubettgehen
5. Einschlafmeditation

6. Aromatherapie
7. Angenehme Liegeposition
8. Tagebuch schreiben
9. Bildhafte Ablenkung
10. Pflanzliche Schlafmittel
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2. Abendroutine

4. Yoga vor dem Zubettgehen

3. Gut verdauliches Abendessen

Ein regelmäßiger Schlafrhythmus und abendliche Rituale 
können für einen gute , erholsame Nacht sorgen. Setze dir 
ein festes Zeitfenster, in dem du zu Bett gehst, um deinen 
Rhythmus nicht durcheinander zu bringen und deinem Körper 
zu signalisieren, dass es Zeit zum Schlafen ist. Du kannst dir 
auch davor noch eine Art „Ruhezeit“ gönnen als abendliches 
Ritual beispielsweise Entspannungsmusik hören oder ein 
gutes Buch lesen. Achte aber darauf, dass du elektronische 
Geräte frühzeitig abschaltest, da das blaue Licht des 
Displays die Produktion des Schlafhormons Melatonin 
hemmt.

Druck und Stress im Alltag erschweren es häufig, dass wir 
einen Zustand der Entspannung erreichen können. Yoga 
kann aber durch achtsame Bewegungen und durch bewusste 
Atmung zu einer angenehmen, ganzheitlichen Erholung 
führen und auf den Schlaf vorbereiten. Absolviere hierfür 
eine 15-minütige Yoga Praxis idealerweise aus dem Yin Yoga 
direkt vor dem Schlafen gehen, bei gedimmtem Licht oder 
in Kerzenschein. Yin Yoga ist eine meditative und reflexive 
Yoga-Praxis, die meist im Sitzen oder im Liegen durchgeführt 
wird. Durch die ruhigen, bewussten Übungen und durch die 
Fokussierung auf den Atem können Stress, Bedenken und 
Unruhe abgelegt und eine entspannende Stimmung erreicht 

werden. Du findest online hierzu viele kostenlose Videos, die geführte Yoga-Praktiken oder spezielle Yin Yoga 
Übungen beinhalten. Im Gegensatz dazu, solltest du aber auf Ausdauersport 2 - 3 Stunden vor dem Schlafen 
verzichten, da es sich dabei um eine anregende Tätigkeit handelt.

Ein weiterer Einschlaftipp ist ein leicht verdauliches 
Abendessen. Ist der Magen mit der Verdauung beschäf-
tigt, fällt das Einschlafen schwerer. Daher iss idealerweise 
1 – 2 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr und 
greife beim Abendessen zu leicht verdaulichen Lebens-
mitteln, die zudem gesund sind. Verzichte außerdem auf  
Alkohol, Kaffee und aufputschende Getränke. Greife dafür 
lieber zu einer Tasse mit warmer Milch und Honig. Denn 
sowohl Honig als auch Milch sorgen dafür, dass die 
schlaffördernde Aminosäure Tryptophan ins Gehirn gelangt. 

Third of Life GmbH • Otto-Heilmann-Str. 17 • 82031 Grünwald • Deutschland



6. Aromatherapie

5. Einschlafmeditation

7. Komfortable Liegeposition

8. Tagebuch schreiben

Ätherische  Öle, wie die von Lavendel oder Kamille, können das 
Einschlafen erleichtern. Ein angenehmes und beruhigendes 
Aroma sorgt für Entspannung, versetzt dich schneller 
in den Schlaf und schafft eine erholsame, ruhige Nacht. 
Versuch es doch mal mit den SPRAY²Dream Aromasprays 
von Third of Life. Die Inhaltsstoffe der Kissensprays bestehen 
aus echten, naturreinen ätherischen Ölen, die Körper und 
Geist beruhigen. Versprühe hierbei das Spray einfach vor dem 
Schlafengehen direkt auf dein Kissen oder im Zimmer. 

Was ist deine Lieblingsposition zum Schlafen? Auf der Seite, auf dem Rücken oder in Bauchlage? Achte darauf, 
dass es für dich gemütlich und angenehm ist und du keine Schmerzen verspürst. Passend zu deiner Liegeposi-
tion und der Matratzenhärte solltest du das richtige Kopfkissen wählen, um deine Muskeln und Gelenke zu 
entspannen und einen angenehmen Zustand zu gewährleisten.

Dieses lästige Gedankenkarussell. Bevorstehende Aufgaben, Probleme und Konflikte kommen gerade dann in 
den Sinn, wenn man sich ins Bett legt. Doch du wirst dich wundern. Ein wirksamer Tipp gegen das Gedanken-
karussell ist das einfache Auf- oder Niederschreiben deiner Bedenken. Du kannst dir hierbei als Abendroutine 
vornehmen, ein Tagebuch zu schreiben und alles aufzuschreiben, was dir vor oder während des Einschlafens 
einfällt. Es kann alles unzensiert auf Papier gebracht werden und dir wird es leichter fallen dich besser von den 
Gedanken zu lösen. 

Wie auch beim Yoga kann durch Meditation das Gemüt 
beruhigt werden. Die Mediation kann aber bereits im Liegen 
durchgeführt werden und direkt in den Schlaf überleiten. 
Der Zustand der inneren Ruhe, der sich beim Meditieren 
einstellt, begünstigt das Ein- aber auch das Durchschlafen. 
Meditation hilft das abendliche Gedankenkarussell zu stoppen 
und dich in den Ruhemodus zu versetzen. Der Herzschlag  
verlangsamt sich und der Blutdruck sinkt.  Wenn du noch 
keine Erfahrung im Meditieren hast, kann auch eine geführte 
Mediation hilfreich sein. Hierfür gibt es beispielsweise viele 
Podcasts. Wenn du diese Einschlaftipps bereits versucht hast, 
kannst du auch weitere Entspannungsübungen wie die Mili-
tary Method oder 4-7-8 Atemtechnik ausprobieren. 
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https://www.amazon.de/s?k=third+of+life+Kissensprays&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
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9. Bildhafte Ablenkung
Anstatt Schafe zu zählen, kannst du auch versuchen dir 
eine ruhige Umgebung und alle damit verbundenen  
Gefühle vorzustellen. Hierbei sind dir keine Grenzen gesetzt.  
Stelle dir zum Beispiel einen Wasserfall vor, die Geräusche 
des rauschenden Wassers und den Duft von feuchtem Moos. 
Ziel ist es dieses Bild in deinem Gehirn zu festigen, um zu  
verhindern, dass sich andere Themen in den Vordergrund 
drängen.

10. Schlafmittel
Um dem Körper beim Einschlafen zu unterstützen, kann das 
natürliche Schlafhormon Melatonin eine große Hilfe sein. 
In unserem Körper ist es für die Steuerung des Tag-Nacht 
Zyklus zuständig. Da es schlaffördernd wirkt steigt die Pro-
duktion in der Dunkelheit an. In Kombination mit Magnesium 
und den Aminosäuren Glycin und L-Theanin kann sich der 
Körper schneller entspannen und einfacher in den Schlaf 
finden. Für eine optimale Wirkung empfehlen wir eine halbe 
Tablette 30 Minuten vor dem Schlafengehen ohne Wasser 
einzunehmen (lutschen oder kauen).
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