
Individuelle Anpassung der Füllhöhe
Mit der my7 haben Sie ein Seitenschläferkissen höchster Qualität 
erworben. Feine Stoffe, eine intelligenter Schnitt und speziell aus-
gewählte Füllstoffe machen die my7 zum perfekten Schlafbegleiter. 
Guter Schlaf wird gefördert, der Rücken entlastet und die Erholung 
optimiert.

Schlaf ist ein sensibler und äußerst persönlicher Bereich unseres 
täglichen Lebens. Die individuelle Liegeposition ist hierbei stets 
bedeutend. Damit auch Sie Ihre ideale Schlafposition erreichen 
können, verfügt Ihr neues Schlafkissen über 2 verschiedene Nach-
füllöffnungen zu Füllstoffentnahme oder auch -zufuhr. Am äuße-
ren Ende des Kopfteils finden Sie deshalb einen Reißverschluss 
im Kisseninlett. Durch Öffnen gelangen Sie an den THERA-
RHOMB®-Füllstoff des „Kopfkissens“. Die zweite Öffnung (eine 
selbstabdichtende Tunnelöffnung*) ist am unteren Ende des langen 
Kissenkörpers eingelassen. Hierüber lassen sich unsere sandfei-
nen EPS-Mikroperlen erreichen.

Ob Sie nun eine Anpassung der Füllhöhe benötigen, wird ein erstes 
Testliegen bzw. die erste Nacht mit der my7 zeigen. Liegt dann  
z. B. Ihr Kopf für Ihr Empfinden zu hoch, empfiehlt sich eine gezielte 
Entnahme des THERA-RHOMB®-Füllstoffs bis auf die individuell 
richtige Höhe/Auflage.

So geht´s: Bezug abnehmen, Reißverschluss öffnen, Füllung ent-
nehmen und ganz wichtig, den Reißverschluss wieder sorgfältig 
verschließen! Mit wenigen Handgriffen haben Sie die für sich opti-
male Liegeposition erreicht. 

Hinweis:
Bedingt durch die Eigenschaften von Baumwollgewebe und  
Kissenfüllstoffen kann es in Abhängigkeit von Art und Dauer der 
Beanspruchung zu einer Verminderung des Füllgrades kommen. 
Eine entsprechende Nachfüllpackung zur Erhöhung des Füll-
grads können Sie selbstverständlich direkt über uns beziehen. 
Preise und Konditionen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite  
(www.theraline-shop.de).

Waschbarkeit:
Die my7 ist bis 60°C waschbar und trocknergeeignet. Bitte beach-
ten Sie hierzu das angebrachte Etikett.

Bitte waschen Sie das Inlett nur in einem hinreichend dichten  
Wäschesack (kein Netz!), da so bei einem evtl. Defekt ein Austre-
ten der Füllstoffe vermieden wird. Zudem sollte das Inlett vor der 
Wäsche sorgfältig auf „Undichtigkeiten“ bzw. Nahtfehler kontrolliert 
werden.

Wer keinen ausreichend großen Wäschesack zur Hand hat, kann 
auch den Außenbezug hierfür benutzen. Bei neuen Bezügen und 
kräftigen Farben kann es während der Wäsche zu einem leich-
ten Farbübergang auf das Inlett kommen, der die Nutzbarkeit aber 
nicht einschränkt.

Achtung:
Waschmaschinen- und Wäschetrocknerbenutzung (nur auf kleins-
ter Stufe) nur mit ausreichend Bewegungsraum für das Inlettkissen. 
Das Kissen muss sich in der Waschmaschine und im Trockner frei 
bewegen können. Nehmen Sie ggf. ausreichend Füllung heraus 
(siehe „Individuelle Anpassung der Füllhöhe“).

Außenbezüge auf links gedreht und mit geschlossenem Reißver-
schluss waschen. Nicht zusammen mit andersfarbiger Wäsche 

waschen oder trocknen.

Tipp: In üblichen Haushaltswaschma-
schinen und Trocknern hat die my7 
nur dann den notwendigen Bewegungsspielraum, wenn 
vorher ausreichend Füllung entnommen wurde. Oft emp-
fiehlt es sich deshalb, von der örtlichen Reinigung ein  
Angebot einzuholen. 

Trocknen ohne Wäschetrockner: 
Alternativ und kostengünstig kann man die my7 auch z.B. auf der 
Heizung oder an einem sonnigen Tag auf der Wäscheleine trocknen. 
Wichtig! Zwischendurch immer wieder aufschütteln und wirklich 
vollständig trocknen.

Gewährleistungsausschluss:
Für Schäden durch ausgelaufenes Füllmaterial, die auf Waschen 
ohne hinreichend dichten Wäschesack (kein Netz!) oder zu  
wenig Bewegungsfreiraum während des Wasch- oder Trocknungs-
vorganges zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keine  
Gewährleistung.

Beziehen der my7:
Um bei einem Wechsel des Außenbezugs das Kissen wieder 
schnell und ohne viel Aufwand zu beziehen, empfiehlt sich die fol-

gende Vorgehensweise:

â Halten Sie am oberen 
Ende (Kopfteil) des Inletts 
eine 15–20 cm „Nase“ 
nach oben. 

Ù Drücken Sie diese 
„Nase“ nun ganz ans 
Ende des Außenbezugs 
(Kopfteil).

 

Das „Kopfkissen“ der my7 ist nun bereits im Außenbezug ein-
gebracht. Als nächstes drehen Sie das Kissen und halten den  
Innenbezug von außen mit einer Hand fest. Die EPS-Mikroperlen-
Füllung des unteren Teils fließt nun Richtung Kopfteil. Sobald dies 
passiert ist, greifen Sie sich auch hier, am regulär unteren Ende 
des Kissens, eine neue Nase und schieben das Kissen erneut bis 
ganz ans Ende in den Außenbezug. Jetzt müssen Sie nur noch die 
Füllung wieder gleichmäßig in beiden Kissenenden verteilen und 
können dann den Reißverschluss schließen.

Das ganze Theraline-Team wünscht Ihnen einen guten Schlaf,  
angenehme Nächte und viel Freude mit der my7.
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