
In der Ruhe liegt die Kraft
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Grüß Gott

Bereits seit über 100 Jahren wird die Kunst des Polsterns in un-
serer Familie vom Vater an den Sohn weitervermittelt. So konnte 
auch die 5. Generation von moosburger® den Beruf des Polsterers 
erlernen.

Im Laufe der vielen Jahre haben wir mit sämtlichen Polsterma-
terialien gearbeitet (Afrique, Kokos, Sisal, Fiber, Kapok, Federn, 
Wolle, Schaumstoff, Latex, Rosshaar etc.). Dabei machten wir die 
besten Erfahrungen mit Rosshaar. Es vereint in sich beste Polster-
eigenschaften samt idealsten Klimabedingungen.

Im Bettenbereich stellt die reine Pferdeschweifhaarmatratze die 
Krönung für den Polsterer dar. Die handwerkliche Fertigung 
erfordert ein großes Erfahrungswissen, ein sehr gefühlvolles Ar-
beiten und viel Übung.

In den 80er Jahren spezialisierten wir uns auf dieses wunder-
bare Polstermaterial "Rosshaar", sodass wir in den darauffol-
genden Jahren immer mehr in die Produktionstiefe vorgedrungen 
sind. Heute sind wir weltweit der einzige Betrieb, der vom Roh-
stoff bis zum fertigen Bett alles aus einer Hand fertigt.

In unserem Familienbetrieb, in Hörbranz am Bodensee, verarbeiten 
wir ausschließlich beste Rosshaar-Qualitäten. Die handwerklich 
gefertigten Teile sind von reinster Natur. Mit unseren Produkten 
möchten wir jenen Menschen dienen, die auf ihren Schlaf einen 
großen Wert legen und höchste Qualität suchen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und 
selbstverständlich auch einen gesunden Schlaf.

Ihre Familie Moosburger

überreicht von:
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Schlafen - vollkommen im Einklang mit der Natur des Menschen

Der Mensch hat Haare

Verwendet der Mensch Haare zum Draufliegen und zum Zudecken, vergrößert 
er ganz einfach sein natürliches Haarkleid.

Die Tiere, die mit mehr Haaren bedeckt sind, brauchen zum Draufliegen und 
zum Zudecken auch nichts anderes als ihr Fell - Sommer wie Winter.

Allein mit ihren Haaren bedeckt, schlafen sie sogar auf feuchtem, kaltem Bo-
den oder im Schnee - trotzdem bleiben sie gesund.

Welche Haare zum Zudecken, welche zum Draufliegen?

Wolle, Cashmere, Seide, Kamel-, Lama- und Alpakahaar etc. sind zum Zu-
decken am geeignetsten. Sie sind dünn, leicht und schmiegen sich dem Körper 
gut an.

Rosshaare haben sich seit 500 Jahren für Matratzen, Auflagen und Kissen 
am besten bewährt. Sie sind dicker und länger als die anderen Haare. Durch 
die Kräuselung halten sie dem Körpergewicht wie eine Spiralfeder stand und 
bleiben unter der Körperlast sehr luftdurchlässig .

In der Einfachheit liegt die Wahrheit

Rosshaar ist nicht gleich Rosshaar

Die von Natur aus geraden Haare dürfen erst im gekräuselten Zustand als 
Rosshaar bezeichnet werden. Dazu zählt aber auch das Rinderhaar und das 
viel weichere Mähnenhaar.

Die österreichische ÖNORM S1690 und die deutsche Norm RAL 399 C4 unter-
scheiden drei Rosshaar Qualitäten: 

Ross Schweifhaar (RS ) ausschließlich Schweifhaare von Pferden, die überwie-
 gend länger als 15cm sein müssen.
Schweifhaar (SH ) ausschließlich Schweifhaare von Pferden und/oder
 Rindern, die überwiegend länger als 10 cm sein müssen.
Rosshaar (RH ) Pferdemähnenhaar mit mindestens 20 % Schweifhaaren 
 (SH oder RS ) diese müssen auch nicht gewaschen son-
 dern nur von Verunreinigungen befreit sein.

moosburger® Rosshaar - besser als die Norm

Für die Matratzen, Auflagen und Kissen verwendet moosburger® nur beste 
Rosshaar-Qualitäten:

- ausschließlich Schweifhaare von Pferden oder Rindern
- 2 bis 3-fach längere Haare als es die Norm vorschreibt
- sehr eng gekräuselt, deshalb extra starke Federkraft nach dem Aufdrehen
- in unserem Hause ökologisch gewaschen und schonend gedämpft

Haare - kühlend bei Hitze und wärmend bei Kälte
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Bis zu 3 Tage dauert die Trocknung der Rosshaar-
zöpfe, mit viel warmer Luft, in der Trockenkammer. 
Hier wird das Rosshaar langsam an eine normale 
Luftfeuchtigkeit gewöhnt.

 

Die getrockneten, handgedrehten Rosshaarbunde 
werden anschließend nach alter Überlieferung mind . 
3 Monate gelagert. Erfahrungsgemäß wird die enge 
Krausung intensiviert und bleibt für immer bestehen.

Bei moosburger® werden die Haare je nach Bedarf 
schonend wieder von Hand aufgedreht. Die lange 
Haarqualität bleibt dadurch erhalten und es ent-
steht die beste Elastizität, die machbar ist.

Durch das Aufkämmen von Hand wird das Haar
zu seinem Volumen gebracht. Jetzt kann es für alle
moosburger® Rosshaarprodukte verwendet werden.
Das Ergebnis ist die beste Rosshaar Qualität von
moosburger® – garantiert.

moosburger® Rosshaar die beste Verarbeitung die machbar ist

Die Haare werden zum größten Teil mit dem eige-
nen LKW zusammengesammelt. Hier kann gleich vor 
Ort die längste Qualität aussortiert werden.

In der hauseigenen Wäscherei werden die Haare,  
ohne Chemie, gründlich mit 100 % ökologisch ab-
baubarem Waschmittel gewaschen. Um eine lange 
Haltbarkeit zu garantieren, werden die Haare zu-
sätzlich nachgefettet. 

In der eigenen Rosshaarspinnerei werden die Haare 
zuerst mit der Hechelmaschine  gekämmt, die die 
Haare von Verknotungen befreit. Im Anschluss dreht 
moosburger® die Schweifhaare auf der Spinnma-
schine zu sehr dünnen Zöpfen. Je dünner die Zöpfe  
gedreht sind, desto mehr Windungen bekommt das 
Haar und desto stärker ist die Sprungkraft nach 
dem Aufdrehen.

Die Kräuselung wird nach altbewährter Tradition 
schonend mit Wasserdampf für immer fixiert.
3 Stunden bei höchster Dampftemperatur werden 
die Haare gedämpft. Dadurch bleiben sie elastisch 
und sind hygienisch einwandfrei.
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Naturgesund schlafen auf moosburger® Voll-Rosshaarprodukten

Die Matratzen, Matratzenauflagen und Kissen haben sich seit den 80er Jahren 
tausendfach bewährt. Die enorme Luftdurchlässigkeit bringt ein unübertroffe-
nes angenehmes und trockenes Schlafklima. Es ist Sommer wie Winter eine Wohl-
tat. Besonders für Menschen, die zum Schwitzen neigen und für Rheumatiker 
sind diese Produkte die einzige Alternative. 

Sie helfen bei der Gesundung von Allergikern (Hausstaub, Schadstoff, Tierhaar) 
und Personen mit Hautproblemen (Ekzeme, Schuppenflechte, Neurodermitis).  
100 % Natur innen und außen entlasten das Immun- und Abwehrsystem. 
Rosshaar und Baumwolle werden zu 100 % nach ökologischen Gesichtspunkten 
produziert. Der Schlaf wird gesünder und in Folge auch der Mensch.

Ganzheitlich

gesund

schlafen

Erdstrahlen und auch Elektrosmogbelastungen werden reduziert. Dies bestätigen 
uns immer wieder Rutengänger und Radiästheten.

Die Rosshaare schützen vor elektrostatischer Aufladung. Sie verhelfen zum 
entspannten Schlafen.

"Die Energie der Rosshaare aktiviert die Energiezentren (Chakren). Die Vita-
lität des Pferdes überträgt sich auf den Menschen. Energieblockaden können 
dadurch leicht aufgelöst werden."

-- Erfahrungen von Naturheiltherapeuten--

Rosshaare und Allergien

In Verbindung mit Rosshaar werden immer auch Allergien angesprochen. 
Grundsätzlich ist Rosshaar für Allergiker das wertvollste Material.

Hausstaub Allergie:
Hausstaub Allergiker reagieren vor allem auf den Kot der Milben. Damit 
sich jedoch Milben ausbreiten können, braucht es feuchte Wärme. Sie bevorzugen 
eine permanente Luftfeuchtigkeit von 73 - 85  %. In einer Vollrosshaarmatratze 
ist sogar bei Fieber eine max. Feuchtigkeit von 55  % gemessen worden. Die 
moosburger® Rosshaare sind so luftdurchlässig, dass der Körper sogar bei 
Hitze angenehm gekühlt wird und trocken bleibt. Wird der Körper nicht zum 
Schwitzen angeregt, bleiben die Haare trocken. Milben ernähren sich auch von 
Schimmelsporen. Rosshaar ist ein Keratin-Produkt, das bedeutet, die Haare 
können nicht verschimmeln . Das Haar verrottet am Ende seiner Lebensdauer und 
darum ist dieses Material auch 80- 100 Jahre benützbar.

Rosshaar Allergie:
Rosshaar Allergiker sind Weich-Eiweiß-Allergiker, das heißt, sie reagieren 
allergisch auf alle Substanzen rund um das Haar die verschimmeln, z.B. 
den Schweiß, die Haarwurzel, die äußere Eiweißschicht und eventuell auch 
noch auf Kot und Urin. Durch das saubere Waschen und heißes Dämpfen bei 
moosburger® werden Eiweiß, Schmutz und Geruch vollständig entfernt. Übrig 
bleibt Rosshaar, welches nur mehr dem Verrottungsprozess ausgesetzt ist. 

Was nicht enthalten ist, kann nicht belasten.

Schadstoff-Allergie:
moosburger® Rosshaarprodukte sind 100 % Natur - innen und außen. Die Fül-
lung im Hause moosburger® zu 100 % ohne Chemie mit viel Sorgfalt verar-
beitet. Die Hülle aus 100 % kontrolliert biologischen Anbau, ohne Chemie aus-
gerüstet, ungebleicht und ungefärbt. Die Bezüge ebenso aus 100 % kontrolliert 
biologischen Anbau und zusätzlich nach GOTS ausgerüstet.
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Liegen auf Rosshaar – fester oder weicher liegen?

Fester liegen:
Die Pferdeschweifhaar-Matratze BIOCEN O-RS ist eine feste Matratze. Sie hat 
sich bei Rückenschmerzen, Wirbelsäulen- und Bandscheibenproblemen bestens be-
währt. Der Lattenrost beeinflusst die Anpassungsfähigkeit der Matratze. Auf 
einem nachgiebigen Lattenrost wird die Matratze anschmiegsamer und auf ei-
nem festen Lattenrost wird sie fester.

Wenn jedoch der Lattenrost schon verlegen ist, strapaziert das die Matratze 
sehr. moosburger® produziert einen eigenen 3-teiligen, mit Rosshaar gepolster-
ten Lattenrost, die sogenannte "Untermatratze" UF-RH 3/3 (siehe Seite 12). Sie 
ist eine optimale Ergänzung zu den Pferde-Schweifhaar-Matratzen.

Tipp: für das gesündere "fester liegen" empfiehlt moosburger® auch ein 
festeres Kissen. In der Seitenlage sollte der Teil von Kopf bis Schulter 
ausgefüllt werden. Deswegen ist hier ein Nackenkissen zur Entlastung der 
Schulter und des Nackens besonders wichtig..

Weicher liegen:
Für jene, die es etwas weicher bevorzugen, hat moosburger® die flauschige 
Pferdeschweifhaar-Auflage BIOCEN MA-RS in Verbindung mit der doppelt 
gepolsterten Untermatratze BIOCEN UM-RS 3/3. Zusammen ergeben sie einen et-
was kuscheligeren, weicheren Effekt. 

Die dünnere Matratze BIOCEN OH-RS auf einen sehr elastischen Lamellenrost 
gelegt, ergibt ebenfalls mehr Kuscheleffekt.

Das BIOCEN- System

1982 wurde von Walter Moosburger das BIOCEN- 
System entwickelt. Dadurch wurde die Rosshaar-
matratze revolutioniert. Die Matratze ist innen durch 
Stoffstege in Kammern unterteilt, die über die gesamte 
Breite verlaufen. Reißverschlüsse auf beiden Seiten 
ermöglichen den Zugang ins Innere der Matratze. Die 
moosburger® Pferde-Schweifhaare werden in kleine 
Pakete, mit dem exakt gleichen Gewicht, gefüllt und 
nach dem Zunähen in die Kammern eingeschoben.

Die Vorteile des BIOCEN-Systems:

Die Füllung kann würfelweise gewaschen werden.
Zum Beispiel: beim Bettnässen eines Kindes können 
die betroffenen Elemente herausgenommen und bis 
zu 30 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. 
Im Trockner getrocknet kann die Matratze binnen 
weniger Stunden wieder benützt werden.

Die Matratze kann fester gefüllt werden.
Es ist möglich nach einem 3/4 Jahr ein halbgefülltes 
Element noch nachzuschieben, dadurch wird die Mat-
ratze straffer/fester.

Die Benützungsdauer wird verlängert.
Der Rand einer Matratze wird kaum oder gar 
nicht benützt. Durch das Umplatzieren der Würfel-
kissen vom unbelasteten Rand in die Mitte und um-
gekehrt, hält die Matratze länger.

Eine 3-Teilung, die nicht spürbar wird.
Die Matratzenteile haben ringsum weiche, nachgiebi-
ge Kanten. Sie sind zusammen auch länger als das 
Matratzenmaß gefertigt. Beim Hineinlegen ins Bett 
werden die 3 Teile zusammengepresst und schließen 
ohne Spalt und ohne harte Kante.
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Die 3-Teilung

Die Matratzenpflege wird kinderleicht. Die einzelnen Teile sind leicht und 
handlich. Sie können von einer Person allein rückenschonend bewegt werden. Zum 
Sonnen genügt ein Fenster. Sie ersparen sich eventuell ein weites Tragen.

Die Benützungsdauer wird verlängert. Die Mitte einer Matratze wird am 
stärksten belastet. Durch das Vertauschen der 3 Teile untereinander bleibt die 
Mitte geschont. Einer schnellen Abnützung wird vorgebeugt und das Aufarbeiten 
kann hinausgezögert werden.

Rosshaar Untermatratze UF -RH 3/3

Die Untermatratze ist ein 3-teiliger, mit Rosshaar gepolsterter Lattenrost. 
Somit kann es zu keiner Dampfdiffusion auf den Holzleisten kommen und sie 
können jetzt nicht erlahmen. Auch die Gummikappen links und rechts entfal-
len. Die Untermatratze wird auf einen eigens dafür mitgelieferten 7 cm breiten 
Holzrahmen gelegt.

Die Pflege, vor allem unter dem Bett, wird enorm erleichtert. Die einzelnen 
Teile sind leicht und handlich und können von einer Person rückenschonend 
bewegt werden. Die Benützungsdauer wird verlängert.

Die Mitte (der Gesäßbereich) wird am stärksten belastet. Durch das Vertau-
schen der Teile untereinander, bleibt die Belastung nicht immer am gleichen 
Fleck. Die Untermatratze hält länger. Die Rosshaarpolsterung dient als  
atmungsaktiver Matratzenschoner. Sie ersetzt jeden anderen Schoner zwischen 
Lattenrost und Matratze und der Matratzenstoff wird geschont. Zur Kopf - 
und Fußhochlagerung gibt es Holzkeile, die auf den Holzrahmen gesteckt  
werden können.
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Die vielfältigen Möglichkeiten bei moosburger® 

Matratzen und Untermatratzen:

Die BIOCEN O-RS ist ca. 11  cm hoch und ist eine 
klassische, feste Matratze. Bevorzugt 3-teilig aber 
auch 1-teilig erhältlich. Sie ist ausschließlich mit 
Pferdeschweifhaar gefüllt und kann auf jeden 
handelsüblichen Lattenrost gelegt werden. Die 
Hülle besteht aus 100 % kontrolliert angebauter 
Baumwolle und ist waschbar.

In Verbindung mit der 3-teiligen Untermatratze ist 
die BIOCEN O-RS eine sehr elastisches und pflege-
leichtes Bettsystem. Die 3 Teile können untereinander 
vertauscht werden und jederzeit, ohne Kraftanstren-
gung , an der frischen Luft gelüftet werden.

Die BIOCEN OH-RS ist ca. 7 cm hoch. Sie ist mit 
Pferdeschweifhaar gefüllt. Die Elastizität des  
Unterbaus wird zu 100 % wiedergegeben. Eine 
gewohnte Schulter und Beckenabsenkung wird 
so verstärkt spürbar.

BIOCEN MA-RS heißt die Top-Auflage bei 
moosburger®. Diese kann direkt auf die eigens dafür 
produzierte Untermatratze BIOCEN UM-RS 3/3 
gelegt werden. Diese ist ein Lattenrost Ersatz und 
wird zusätzlich mit einer Pferdeschweifhaarschicht 
im BIOCEN-System gepolstert. Durch die Auflage 
wird der Weich-Effekt“ verstärkt.

Auflagen:

Die Soft-Auflage BIOCEN MA-RS ist 5 cm hoch. Sie 
besteht aus 50 einzelnen Pferdeschweifhaar Elementen. 
Das Waschen der 100 % kontrolliert angebauten 
Baumwolle ist bis 60 °C möglich. Auch die einzelnen 
Pakete können vertauscht und mit 30 °C gewaschen 
werden. Die hohe Luftdurchlässigkeit bewirkt ein 
hervorragendes Schlafklima, ohne schwitzen oder 
frieren. Deswegen ist sie optimal auf zu warmen 
oder zu kalten Matratzen - Sommer wie Winter die 
gleiche angenehme Temperatur. Trageschlaufen an 

beiden Seiten erleichtern das Handling . Sie ist in jeder Größe erhältlich und 
kann auch einen eventuellen Spalt in der Matratze überdecken . Diese Auflage 
kann nach jahrelanger Benützung wieder aufgearbeitet werden.

Die MS-RS ist 3 cm hoch und durch ihre vielen 
Absteppungen ist das Pferdeschweifhaar fix mit 
der Hülle verbunden. Sie kann bei Verunreinigun-
gen mit max. 30 °C in der Badewanne oder einer 
Wäscherei gewaschen werden. Das Klima wird auf 
jeder herkömmlichen Matratze verbessert, weil das 
Haar eine ständige Temperatur- und Feuchtigkeits-
regulation übernimmt. Die MS-RS dient Ihnen viele 
Jahre, kann allerdings nicht wieder aufgearbeitet 
werden.

Die MC-RH ist 1  cm hoch und alle 5  cm in lauter 
Bahnen abgesteppt. Sie wird mit Mähnenhaar gefüllt 
und dient auf orthopädischen Matratzen als Anti- 
dekubitus Auflage. Jede Bewegung der Matratze 
wird durch die Auflage mitgemacht. Durch die 
Temperatur- und Feuchtigkeitsregulation wird 
der Körper nicht zu übermäßigem Schweißaustritt 
angeregt und bleibt dadurch trockener. Die 
Feuchtigkeit, die vom Körper abgegeben wird, nimmt 
das Haar auf und gibt es an die Umluft wieder ab. 

Die MC-RH kann auch mit 60 °C in einer Waschmaschine mit Fassungsvermögen von 
5  kg gewaschen werden. Sie ist bis zu einer max. Breite von 100  cm erhältlich. 
Die Auflage hat an allen Ecken einen Gummizug und kann so leicht auf einer 
Matratze fixiert werden. Ein Aufarbeiten der MC-RH ist nicht möglich.
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Schweifhaar Nackenkissen

moosburger® Nackenkissen haben sich seit 1980 tausendfach bewährt. 
Nackenkissen helfen bei Nackenverspannungen, Schulterschmerzen und einge-
schlafenen Armen. Sogar Kreuzschmerzen konnten damit gelindert oder 
beseit igt werden.

Für Personen, die zum Schwitzen neigen und für Rheumatiker sind die Kissen 
eine Wohltat. Die hohe Luftdurchlässigkeit kann den Kopf und Nacken, selbst 
bei Hitze, noch angenehm kühlen. Bei Migräne und Kopfschmerzen sind Nacken-
kissen sehr hilfreich.

Die Nackenkissen A, B und C sind für die Rücken- und Seitenlage geeignet. 
Das Kissen H ist ausschließlich für die Seitenlage geeignet. Jedes moosburger® 
Kissen kann durch Entnahme oder Zugabe von Haaren individuell für die per-
sönlichen Bedürfnisse eingestellt werden. Eine Aufarbeitung des Kissens ist  
immer möglich.

Die Kissen sind komplett in der Waschmaschine waschbar. Mit dem Haar bei 
30 °C und die Hülle aus 100 % Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau 
(kbA) mit 60 °C.

Nackenkissen A

Das Nackenkissen A-SH ist für die Rücken- und Seitenlage geeignet. Optimal 
für Personen, die sich in der Seitenlage einrollen (Embryolage). Das Kissen 
A-SH ist 80 cm breit, somit entfällt ein Hin- und Herziehen des Kissens.

Das Kissen ist mit  moosburger® Rinderschweifhaaren gefüllt. Sie sind etwas 
weicher als die Pferdeschweifhaare und eignen sich bestens für die Füllung von 
Kopfkissen schon seit Generationen. Das Kissen besteht aus 4 Einzelteilen die 
individuell angepaßt werden können. Für die Rückenlage bietet es eine Nacken-
rolle, und für den Hinterkopf ein weiches, dünnes Kissen. Für die Seitenlage ist 
links und rechts ein stabiles Kissen gefüllt

A-SH

B-SH

C-SH

H-SH
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Der Bogen vorne auf beiden Seiten ist optimal für die Embryolage:

Durch die starke Ausbeulung nach vorne links und 
rechts, liegt der Kopf in der Seitenlage vollflächig 
auf. Ein nach vorne ziehen des Kissens entfällt. Das 
Kissen ist so stabil gefüllt, dass es der Schulter Halt 
gibt. Zusätzlich wird die Schulter auch im Winter bei 
kühleren Temperaturen, durch das eingebettet“ sein, 
gewärmt.

Die Nackenrolle passt sich dem Nacken an:

Der Hinterkopf sollte in der Rückenlage stets mit 
der Schulter auf gleicher Höhe sein - nur der Nacken 
wird gestützt. Durch einfaches Herausnehmen oder 
Verschieben der Rinder-Schweifhaare kann das Kissen 
individuell auf Ihren Nacken angepaßt werden.

Ein Rosshaarkissen ist sehr pflegeleicht:

Das Kissen 2-3 mal jährlich lüften ist die beste 
Pflege. Einfach nur den Reißverschluss aufmachen 
und an die frische Luft geben. Am besten bei "über 
sich gehendem Mond". Hierfür gibt es bei moosburger® 
jedes Jahr einen aktuellen Mondkalender. Für jedes 
moosburger® Kissen sind auch passende Baumwoll-
Damast Bezüge erhältlich. Diese sind aus 100 % kbA 
Baumwolle und nach GOTS ausgerüstet. Natürlich in 
Hörbranz am Bodensee genäht.

Ein moosburger® Kissen hält lange:

Die moosburger® Rinder- und Pferde-Schweifhaare 
halten Jahrzehnte. Nach 7-10 Jahren ist eine Aufar-
beitung des Kissens empfehlenswert. Dabei werden bei 
moosburger® die Haare gelockert, trocken gereinigt, 
gelüftet, neu aufgekämmt und wieder eingefüllt. Bei 
Bedarf wird die Hülle durch eine neue ersetzt.

Nackenkissen B-SH

Das Nackenkissen B-SH ist schmaler (60  cm)
und etwas niedriger als das Nackenkissen
A-SH. Es ist vorwiegend für Jugendliche und
Kinder ab 6 Jahren geeignet. Auch als 
Reisekissen wird es gerne verwendet, um 
unterwegs nicht auf die gewohnte Nacken- 
rolle verzichten zu müssen.

Nackenkissen C-SH

Das Nackenkissen C-SH ist etwas schmaler 
als das A-SH. Hier wird auch bewusst auf 
den Bogen verzichtet, denn so kann es mit 
einem handeslüblichen Bezug im Maß von  
40  x  80 cm überzogen werden. Besonders  
geeignet für Personen, die in der Seitenlage 
den Kopf nicht stark einrollen.

Schulterkissen H-SH 

Das H-SH ist ein stabil gefülltes Kissen, das 
ausschließlich für die Seitenlage gefertigt 
ist. Es eignet sich für korpulente Personen, 
die sich auch nicht auf den Rücken drehen - 
hier wird die Schulter entlastet. Durch den 
leichten Bogen kann der Kopf nach vor und 
hinten bewegt werden und liegt trotzdem 
vollflächig auf.
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Die seit Generationen bewährten Rosshaar-Kopfpolster

moosburger® bietet eine Vielfalt an 
Kissengrößen an. Diese werden vor-
wiegend mit dem für Kissen besser 
geeigneten Rinder-Schweifhaar ge-
füllt. Die Hülle besteht aus 100 % 
kbA Baumwolle und ist ohne Chemie 
ausgerüstet. Sie ist immer mit einem 
Reißverschluss versehen und mit 60 °C 
waschbar. Natürlich kann auch das 
ganze Kissen bei max. 30 °C gewa-
schen werden. Ein Aufarbeiten, nach 
jahrelanger Benützung, ist jederzeit 

möglich. Zu jedem Kissen gibt es auch passende, hochwertige Damast-Bezüge, 
selbstverständlich auch im Hause moosburger® genäht. Diese sind aus 100  % 
kbA-Baumwolle und nach GOTS ausgerüstet und bis 60 °C waschbar.

Kissen E-SH Größe 40x 60 cm etwas weicher gefüllt, für Jugendliche und  
  zartgebaute Personen

Kissen F2-SH Größe 40x 80 cm leichtes Handling durch 2 verschieden stark  
  gefüllte Elemente im Innenteil der Hülle

Kissen G-SH Größe 50x 70 cm fest gefülltes Kissen, passend für 
  südländische Bezüge

Die Babykissen aus Rosshaar D-RH und DE-RH

Die flachen Babykissen D-RH (30 x  
40  cm) und DE-RH (40 x 60 cm) werden 
seit Generationen schon von den 
Großmüttern empfohlen. Die hohe 
Luftdurchlässigkeit kühlt bei Hitze 
und wärmt bei Kälte. Dadurch wirkt 
es auch schmerzlindernd beim Zahnen 
und bei Ohrenweh der Babys. In 
100 % Natur gebettet, ermöglicht es 
den Babys einen gesunden Schlaf.

Naturholzbetten

Das Bettgestell ist ganz aus Massivholz. Es besteht aus mind. 10 Einzelteilen und 
ist ausschließlich mit Holzdübeln (ohne Metall) zusammengesteckt. Das Holz wird 
nicht behandelt sondern nur von Hand gehobelt. Dadurch bekommt das Holz eine 
Glattrasur und bleibt atmungsaktiv. Eine spezielle Konstruktion verhindert das 
lästige Knarren. Jedes Bett ist ein Einzelstück, auch Sonderwünsche können jeder-
zeit berücksichtig werden. Die Standartausführung wird gefertigt in ast-armer 
Fichte, naturbelassen. Auf Wunsch können Holzart, Betthöhe oder eine Oberflächen-
behandlung (z.B. geölt) verändert werden. 3 Bettmodelle stehen zur Auswahl und 
können problemlos auch untereinander kombiniert werden.

    Modell Domino:
    rechteckiges Kopfhaupt  
    Seitenbretter links und rechts 
    in der Mitte leicht vertieft  
    stabile Füße in leichter V-Form  
    angenehme Ausstiegshöhe 47 cm (44 cm)

    Modell Libro:
    rechteckiges Kopfhaupt - leicht nach hinten
    geneigt und damit ideal zum Lesen im Bett
    gerade, niedere Seitenbretter  
    stabile Füße in leichter V-Form  
    Höhe 42 cm

    Modell Rustica:
    bogenförmiges Kopfhaupt  
    Seitenbretter links und rechts  
    in der Mitte geschwungene Vertiefung  
    geschwungene, stabile Füße  
    angenehme Ausstiegshöhe 50 cm (44 cm)

    Kopf- und Fußhaupt passend, Nachtkästchen ,
    Bettschubladen, Holzschränke u vm. 
    Fragen Sie bei uns einfach nach!
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Weitere Produkte aus dem Hause moosburger®

Rosshaareinlegesohlen
- kein Schwitzen 
- keine kalten Füße
- Winter und Sommer ideal
- lange haltbar
- 100 % Natur

Pferdeschweifhaar Sitzkissen
- Stuhl-Auto-Keilsitz
- kein Schwitzen
- sehr lange Lebensdauer
- waschbar
- jedes Maß erhältlich

Rollstuhlkissen
- kein Schwitzen
- Dekubitus vorbeugend
- komplett waschbar
- lange haltbar, aufarbeitbar
- jedes Maß für jeden Stuhl

Voll-Rosshaar-Polstergarnitur
- ohne Federkern
- individuelle Gestelle
- Voll-Rosshaarpolsterung
- hochwertige Bezugsstoffe
- unbegrenzte Haltbarkeit

Rosshaar-Polstereibedarf
- Pferdeschweifhaar
- Rinderschweifhaar
- in Zöpfen
- als lose Ware
- auf Matten gesteppt

        

Walter Moosburger KG
Ziegelbachstraße 54
6912  Hörbranz
AUSTRIA

Tel	 +43	5573	82134	 office@moosburger-kg.at
Fax	 +43	5573	82134	7	 www.moosburger-kg.com

 
Vertrieb Schweiz:
Buhmann	Naturpolster	GmbH,	Postfach	7,		CH	9430		St.	Margrethen

So finden Sie uns:
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Rosshaar - Matratzen
Rosshaar - Auflagen
Rosshaar - Nackenkissen
Rosshaar - Kissen
Rosshaar - Babykissen
Rosshaar - Stuhlkissen
Rosshaar - Rollstuhlkissen
Rosshaar - Polsterungen
Rosshaar - Einlegsohlen
Rosshaar - Wiegematratzen

Änderungen vorbehalten .   Stand Juni 2014


