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Perfektioniert für den erholsamen Schlaf

N A C K E N S T Ü T Z K I S S E N



Warum braucht der Mensch 
heute ein Nackenstützkissen?
Mit der zunehmenden Bedeutung moderner Techniken haben 
sich in allen Bereichen des Lebens die Anforderungen an un-
seren Körper verändert. Mechanisierung und Automation von Ar-
beitsprozessen führen zu einseitiger körperlicher Beanspruchung bei 
mangelnden Bewegungen. Die Anforderungen an die Wirbelsäule als 
zentrale Stütze des Körpers sind dementsprechend hoch. Sie gibt den 
nötigen Halt und gleichzeitig die Beweglichkeit. Die Halswirbelsäule 
ist davon der beweglichste Teil, deshalb sind die Muskeln in diesem 
Bereich besonders empfindlich für Verspannungen. Die Analyse des 
Nackenstützbedarfs ist der zentrale Punkt bei der Auswahl des rich-
tigen Kopfkissens. Denn genauso wichtig wie die richtige Schuhgröße 
ist die richtige Kissengröße.
Die dormabell NackenstützBedarfsAnalyse NBA basiert auf 
der wissenschaftlichen Zusammenarbeit von dormabell und dem 
anerkannten Ergonomie Institut München, Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & 
Dr. Hocke GmbH (EIM). Diese Analyse führt Ihr dormabell Bettenfach-
geschäft individuell für Sie durch, um Ihr persönliches Kopfkissen zu 
ermitteln. 

Für jede Schlaflage die richtige 
Liegehöhe
Es geht um Ihren Kopf! 
Mit der einzigartigen dormabell NackenstützBedarfsAnalyse 
ermitteln wir Ihr optimales Kissen.
Nacken-, Schulterschmerzen und Verspannungen gehören zu den 
großen Volkskrankheiten. Anatomisch richtiges Liegen beugt solchen 
Beschwerden vor. Das richtige Kopfkissen ist dabei besonders wichtig. 

Da es keine garantiert richtige Schlaflage für entspannten und er-
holsamen Schlaf gibt, nimmt jeder Mensch die für ihn bequemste 
Schlafhaltung ein. Manche Menschen bevorzugen die Seitenlage, 
andere schlafen auf dem Rücken.  

So wie der gesamte Körper durch die Wahl des richtigen Bettsystems 
während des Schlafens entlastet wird, unterstützt das dormabell Kopf-
kissen Cervical die Halswirbelsäule optimal. Es lässt sich der natür-
lichen Form von Kopf und Nacken des Schläfers anpassen. Der Kern in 
seiner wellenartigen Struktur fördert die Luftzirkulation und verhindert 
Wärme- und Feuchtigkeitsstau. 
dormabell Cervical ist eine Wohltat für jeden Schläfer und in seiner 
Entwicklung einzigartig. 



Intelligente Profilplatte für 
eine ideale Druckentlastung.

Lüftungskanäle

ERGONOMIE-ZERTIFIKAT

dormabell
Cervical

gut bis sehr gut
für die biomechanischen und 
mikroklimatischen Funktionen

Entlastet
Das dormabell Nackenstützkissen Cervical bringt Ihre Halswirbel-
säule in die optimal entspannte Lage und ermöglicht eine bessere 
Blutzirkulation. Zudem unterstützt das Lamellenprofil die Streckung 
Ihrer Wirbelsäule, entlastet Ihre Bandscheiben und beugt so gezielt 
Verspannungen vor.
Klimatisiert
Die hochwertige Profilplatte mit ihrer wellenartigen Struktur fördert 
die Luftzirkulation und verhindert einen Wärme- und Feuchtigkeits-
stau. Das Nackenstützkissen dormabell Cervical schafft so ein ange-
nehmes Schlafklima, in dem sich Ihr Kopf- und Nackenbereich immer 
optimal erholen kann. Das großflächige Belüftungssystem auf beiden 
Seiten des Kissens sorgt für eine optimale Klimaregulierung. 

dormabell Cervical ist ein perfekt ausge-
klügeltes Kopfkissenprogramm, das aus 12 
Grundkissen mit 8 verschiedenen Höhen 
besteht. Alle Varianten bieten eine indi-
viduelle Anwendung in der Rücken- und 

Seitenlage. Die Oberflächengestaltung des Kerns sowie die Varia-
tionsmöglichkeiten der beiden Keile lassen dem Kopf jederzeit den 
richtigen Abstand zur Matratze. 
Jede Kopfbewegung wird kontrolliert und garantiert die natürliche 
Haltung der Halswirbelsäule und des Kopfes. 
Denn Funktionalität ist die Summe vieler Details.

Das dormabell Kopfkissen Cervical – entwickelt für den gesunden Schlaf. 
 

Excellente Feuchtigkeitsaufnahme 
durch sensationellen Bezugsstoff.

Optimale Klimaregulierung durch 
großflächiges Belüftungssystem.

Hochwertige Profilplatte 
mit Wellenartiger Struktur 
fördert die Luftzirkulation
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Das perfekte Nackenstützkissen 
von dormabell

Cervical NB1 - Extraflaches einteiliges Latex-Kissen mit notwen-

diger Stützfunktion. Ideal für ausgeprägte Rückenschläfer, Jugend-

liche und sehr zierliche Personen mit sehr weichen Matratzen oder 

Wasserbetten. 

Cervical NB2 - Softiges zweiteiliges Latexkissen in flacher Ausfüh-

rung mit guter Streck- und Dehnungsunterstützung.  Ideal für Rücken-

schläfer, Jugendliche und sehr zierliche Personen oder Seitenschläfer 

mit weichen Matratzen oder Wasserbetten. 

Cervical NB3 - Latex-Kissen mit stützender Schaumplatte in flacher 

Ausführung mit guter Streck- und Dehnungsunterstützung. Ideal für 

eher zierliche Rückenschläfer und Seitenschläfer mit weichen bis 

mittelfesten Matratzen.

Cervical NB4 - Softiges zweiteiliges Latexkissen in mittelhoher 

Ausführung mit guter Streck- und Dehnungsunterstützung. Ideal für 

Rückenschläfer und Seitenschläfer mit mittelfesten Matratzen.

Cervical NB5 - Softiges Latexkissen mit stützender Schaumplatte 

in mittelhoher Ausführung mit guter Streck- und Dehnungsunterstüt-

zung. Ideal für Rückenschläfer und Seitenschläfer mit mittelfesten bis 

festen Matratzen.

Cervical NB6 - Softiges dreiteiliges Latexkissen in hoher Ausfüh-

rung mit guter Streck- und Dehnungsunterstützung. Ideal für Seiten-

schläfer mit mittelfesten und festen Matratzen.

Cervical NB7 -  Mittelfestes Latexkissen mit zwei stützenden Schaum- 

platten  in hoher Ausführung mit guter Streck- und Dehnungsunterstüt-

zung. Ideal für größere Seitenschläfer mit eher festen Matratzen.

Cervical NB8 - Fest stützendes dreiteiliges Spezial-Premiera-

Schaumkissen mit hervorragender Belüftung und Feuchtigkeitstrans-

port durch die Offenzelligkeit des Premiera-Schaums. Ideal für eher 

breitschultrige Seitenschläfer mit festen bis sehr festen Matratzen.

Cervical NB3V bis NB6V - Alternativ mit viscoelastischer perfo-

rierter Profilplatte zur perfekten Druckverteilung. Passt sich ideal 

Rücken-, Seiten- und Mischschläfern an. Auch für feinfühlige Schläfer 

geeignet. Reagiert auf Wärme und Druck und sorgt für höchste Druck-

entlastung.



Das dormabell Kissen Cervical und die Nackenstützbedarfsanalyse 

wurden in Zusammenarbeit mit dem anerkannten Ergonomie Institut 

München, Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH, kurz EIM, 

entwickelt.

Alle dormabell Artikel werden vom eco-Umwelt-Institut auf Human-

verträglichkeit geprüft. Dafür übernehmen wir von 

dormabell seit jeher die Verantwortung. 

Mit unserem guten Namen. Versprochen!

dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de
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