OUR IN-HOUSE LAUNDRY
SERVICE YOUR PERSONALLY
BENEFITS

Qualität

Quality

Perfekt gepflegte Qualitätswäsche ist die

Perfectly maintained quality linen reflects our

Visitenkarte unseres Hauses und unter-

high standards and underlines our concern

streicht unser Anliegen, dass Sie sich bei

for your comfort and relaxation throughout

uns rundum wohlfühlen. Wir sorgen dafür,

your stay with us. We make sure that towels,

dass Handtücher, Bett- und Tischwäsche

bed linen and table linen are not only hygieni-

hygienisch rein und gepflegt sind.

cally clean, but also feel and look great.

Hygiene

Hygiene

Wir garantieren Ihnen, dass unsere

We guarantee that our laundry complies

Wäsche den modernen Hygiene-

with the highest hygienic standards.

gobiq.at

WIR WASCHEN IM HAUS.
WAS SIE PERSÖNLICH
DAVON HABEN.

standards entspricht.

Umwelt

Environment

Unser Betrieb verfügt über eine eigene

We maintain our own laundry service, which

Wäscherei. So können Sie sicher sein,

ensures that the laundry is never in transit

dass bei uns im Haus gewaschene Wä-

for any amount of time. Utilizing environ-

sche keine Transportwege zurückgelegt

mentally conscious resources and equip-

hat. Wir achten darauf, dass unsere

ment, we do not waste energy or water.

Gesund

SCHLAFEN

Geräte ressourcenschonend arbeiten und
Energie und Wasser sparen.

Nachhaltigkeit & Werterhaltung

Sustainability &
Value Management

Wir suchen unsere Wäsche bewusst

We select our laundry consciously and

aus und pflegen sie sorgfältig. So behält

treat it with the utmost care. This way

sie ihren Wert und schenkt lange Zeit

it keeps its value for a long time and

Freude und Wohlbefinden.

provides joy and well-being.

Unabhängigkeit

Independence

Unsere eigene Wäscherei macht uns

Our own laundry facilities make us inde-

unabhängig. Wir gestalten unsere

pendent from external laundry providers.

Hotel Mein Almhof | Doktor-Tschiggfrey-Straße 314 | A-6543 Nauders am Reschenpass | Tirol

Wäscherei individuell und richten

We manage our laundry individually and

T +43 (0) 5473 / 87313 | Fax +43 (0) 5473 / 87644 | almhof@tirol-hotels.com

uns dabei nach Ihren Bedürfnissen.

according to your needs.

UNSER KISSENMENÜ
OUR PILLOW MENU
www.meinalmhof.at

NR. 3

NR. 1

NACKENSTÜTZKISSEN
„MEDIFLEX“
NECK SUPPORT CUSHION
„MEDIFLEX“

Gesund

SCHLAFEN

Optimaler Schlafkomfort für
Rücken- und Seitenschläfer
Das innovative „Baukissensystem“ ermöglicht durch beliebige Anordnung der drei
Füllelemente die individuelle Anpassung
von Härtegrad und Kissenhöhe. Je nach

LIEBE GÄSTE,

DEAR GUESTS!

es ist uns wichtig, dass Sie sich bei uns

It is important for us, that you feel very

In unserem Kissenmenü �inden Sie eine

feel at home. In our pillow menu you

besonders wohl fühlen. Aber noch wichtiger
ist uns, dass sie sich wie zu Hause fühlen.

erlesene Auswahl an Kissen, für Ihren optimalen Schla�komfort. Wählen Sie einfach
die Rezeption DW 9, wir bringen Ihnen Ihr

Wunschkissen auf das Zimmer. (Reservation
bis 15:00 Uhr)

comfortable in our Hotel. But what is

even more important for us, is that you

�ind an exquisite selection of pillows for
your sleeping comfort. Just dial the ex-

tension number 9 and we will bring them
to your room. (reservation until 15:00)

Wunsch und Bedarf kann es auf die persönliche Schlafposition und die punktgenaue
Druckentlastung „eingestellt“ werden.

Optimaler Schla�komfort für Seiten- und
Rückenschläfer.

Volumen. Weiters stützt die Dinkelspelz-Füllung
optimal und wirkt beruhigend und schmerz-

lindernd aufgrund der enthaltenen Kieselsäure.
Das Kissen ist atmungsaktiv und fördert die

Durchblutung. Die ätherischen Öle der Zirben-

�locken wirken beruhigend auf die Herzfrequenz
und sorgen so für einen erholsamen Schlaf.

96

Zusammensetzung
80% Dinkelspelze
20 % Zirbenflocken aus Österreich

96

EURO

Ideal zum Schlafen, Fernsehen
oder für die Wellnessliege

Die Schafschurwolle verfügt über einen

Nehmen Sie sich ihr Lieblingskissen mit nach Hause.

Take your favorite
pillow home with you

antirheumatische Eigenschaften. Die

on the following pages.

Leichter und grobkörniger als Hirse; schönes

EURO

Of course, you can try out the pillow

Sie auf den folgenden Seiten.

trocknergeeignet

spannungen im Nacken und gegen Migräne.

KISSEN „NATUR PUR“
HIRSE ZIRBE
CUSHION „NATURE PURE“
MILLET ZIRBE

Selbstverständlich können Sie die

Pillow prices are listed

Zusammensetzung
• Kern Visco-Poly-Visco
• Raumgewicht und
Stauchhärte: variabel
• Bezug: 49% Tencel,
33 % Polyamid, 18% Polyester
• Bezugsstoff: 60°C waschbar

Auch hier helfen die Mineralstoffe gegen Ver-

KISSEN „NATUR PUR“
SCHURWOLLE ZIRBE
CUSHION „NATURE PURE“
PURE NEW WOOL ZIRPE

Ideal bei rheumatischen
Schmerzen oder zum Entspannen

Die Preise der Kissen �inden

86

EURO

Ideal zum Fernsehen oder Relaxen

NR. 4

Rental fee per pillow
for the duration of your
stay is Euro 15,–
and exchange it if necessary.

KISSEN „NATUR PUR“
DINKEL ZIRBE
CUSHION „NATURE
PURE“ SPELT ZIRBE

NR. 2

Leihgebühr pro Kissen
für die Dauer Ihres
Aufenthaltes Euro 15,Kissen wechseln und probieren.

96

EURO

Die in den Hirseschalen enthaltenen Mineralstoffe helfen bei Verspannungen im Nacken

und gegen Migräne. Wohlig feine Hirsescha-

ausgezeichneten Feuchtigkeitstrans-

port und Temperaturausgleich und hat

ätherischen Öle der Zirben�locken wirken
beruhigend auf die Herzfrequenz und

sorgen so für einen erholsamen Schlaf.

len passen sich der Kopfform optimal an,

Zusammensetzung
80 % Schafschurwolle-Noppen
20 % Zirbenflocken aus Österreich

wirken klimaregulierend und sind aufgrund
der Feinkörnigkeit sehr anschmiegsam und

weich. Die ätherischen Öle der Zirben�locken

wirken beruhigend auf die Herzfrequenz und
sorgen so für einen erholsamen Schlaf.

Zusammensetzung
80 % Hirseschalen
20 % Zirbenflocken aus Österreich

