Wasserkaraffe mit Zirbenkugel:
Legen Sie Zirbenkugel für ca. 30 Minuten auf die Karaffe. Sie erzeugt
ein Wasseraroma das aussergewöhnlich ist. Der feine Duft und somit
auch die Seele, gehen in das Wasser über und veredeln es auf
natürlichste Weise. Am Geschmack stellen Sie fest, dass die
wohltuenden Eigenschaften der ätherischen Öle dort ihre Wirkung
entfalten. Gönnen Sie sich jeden Tag diesen Genuss, diese
schmackhafte Verbindung zur Natur.

Einmal Zirbenholz - immer wieder Zirbenholz!
Probieren Sie es aus Sie werden es nicht bereuen !

Haus Waldwinkel
Die Werkstatt
Manuela & Franz Ass
Schossrinn 8
83229 Aschau im Chiemgau
urlaub@haus-waldwinkel.de
www.haus-waldwinkel.de
0171 / 88 210 62

5 Sterne Urlaub am Wasserfall-Haus Waldwinkel
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Pflegehinweis:
Bitte waschen Sie Ihr Zirbenkissen nicht! Die Späne sind hierfür nicht
geeignet.
Durch trockene Luft (z.B. in beheizten Räumen) können mit der Zeit
auch die Späne in Ihrem Kissen austrocknen. Dadurch kann es an
Aroma verlieren. Sollten Sie den Eindruck haben, dass der Geruch
Ihres Kissens nachlässt, legen Sie es einfach bei feuchter Witterung
ins Freie. Schütteln Sie das Kissen währenddessen 1-2 mal gut durch.
Die Zirbenspäne können die Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen
und später in Ihrem Zimmer wieder an die Raumluft abgeben. Dabei
wird erneut das natürliche Aroma der Zirbe freigesetzt, und Ihr
Kissen riecht wieder wie neu.
Sollten Sie den Bezug des Kissens waschen wollen, so waschen Sie es
nicht samt seinem Innenleben, sondern nehmen Sie dieses zuvor
heraus und füllen es danach wieder ein.
Mit diesen Pflegehinweisen haben Sie lange Freude an Ihrem
Zirbenkissen.

aus dem
Haus Waldwinkel

Genießen Sie
die Königin der Alpen!

Unsere Zirbenkissen sind mit feinen Zirbenspänen gefüllt, wie sie nur
beim Hobeln anfallen. Diese werden von uns selbst sorgfältig
hergestellt.

Anwendung:
Legen Sie das Kissen in Ihr Bett und platzieren Sie es in Kopfnähe. So
erreichen Sie den optimalen Effekt.
Sollte der Duft nachlassen, schütteln Sie das Kissen durch und geben
einige Tropfen des Zirbenöls darauf. Das Kissen gibt dann wieder
seinen typischen Duft ab.
Die Füllung sollten Sie nach ca. 10 - 14 Monaten erneuern. Diese
erhalten Sie selbstverständlich kostengünstig bei uns.

Zirbenträume
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Das Zirbenkissen:

Haus Waldwinkel
Die Werkstatt
Aschau im Chiemgau

Zirbenkissen und
Zirbenbetten
aus eigener Herstellung

Unser Haus:

Was ist eigentlich Zirbenholz?

Das Zirbenbett von uns hergestellt:

1997 haben wir dieses Kleinod, direkt am Wasserfall Schossrinn
gelegen, entdeckt und gekauft. Urkundlich das erstemal erwähnt
wurde es bereits schon im Jahre 1603 und ist ursprünglich als
Nagelschmiede gebaut worden. Bis in die 1950er Jahre diente es als
Cafe. Ziemlich verfallen und verlassen haben wir es vorgefunden, uns
seiner angenommen und es mit sehr viel Liebe wieder zum Leben
erweckt.

Die Zirbe, auch Arve genannt, ist ein alpenländischer Nadelbaum, der
nur in großen Höhen von 1500 - 2600 m ü. M. und unter extremen
Bedingungen wächst. Sie erreicht je nach Wuchsgebiet eine Höhe von
ca. 25m und wird 200 - 400 Jahre alt. Den ungezähmten Kräften der
Natur ausgesetzt, fördern die widrigen Umstände die Lebensenergie
der Zirbe. Diese Kraft speichert sie in Form von ätherischen Ölen. Bei
sorgfältiger Verarbeitung gibt sie diese Energie an uns weiter. Neben
altbekanntem Wissen um die gemütliche Ausstrahlung und
inzwischen in der Naturheilkunde anerkannt und erwiesen, haben
Untersuchungen am Joanneum Research in Graz, (Austria) viele
positive Eigenschaften von Zirbenprodukten festgestellt.
m

Die Zirbe erweist sich mehr und mehr als natürliches Heilmittel für
nahezu alle Probleme. Z.B. wirkt sie wie ein Jungbrunnen. In einem
Zirbenzimmer oder Zirbenbett tritt laut einer Studie keine
Wetterfühligkeit auf und sie wirkt wie ein Jungbrunnen. Der zarte
unverwechselbare Duft der Zirbelkiefer wirkt sich im Schlafzimmer
beruhigend auf das vegetative Nervensystem aus. Die Schlaftiefe
nimmt zu und das Ein- und Durchschlafen wird gefördert. Vor allem
der Schlaf im ersten Schlafzyklus ist tiefer. Die durchschnittliche
„Arbeitersparnis“ des Herzens in Zirbenumgebung beläuft sich pro
Tag auf ca. 3.500 Schläge oder umgerechnet einer Stunde Herzarbeit
pro Tag. Vereinfacht ausgedrückt: Sie verlangsamt und beruhigt die
Herzfrequenz. Sie erspart Ihrem Herzen Pumparbeit, lässt Sie
dadurch Nachts besser und rascher erholen und trägt wesentlich
dazu bei Ihr wichtigstes Organ zu schonen. Hier ein Beispiel: Die
Herzfrequenz des Menschen liegt zwischen 50 und 100 Schlägen pro
Minute bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 79 Jahren.
Eine Schildkröte hat eine Herzfrequenz von ca. 30 Schlägen pro
Minute und lebt über 100 Jahre. Interessant, nicht wahr? Und
wussten Sie, dass Sie ca. 1/3 Ihres Lebens im Bett verbringen?

Was bewirkt dieses Holz:
Es hat eine antibakterielle Wirkung. In Versuchen mit verschiedenen
Holzarten wurde festgestellt, dass sich auf der Zirbe praktisch keine
lebensfähigen Bakterien bilden können. Zudem verleihen Öle eine
Schutzwirkung gegenüber Motten und anderen Insekten.
m

Warum ist das so?
Haus Waldwinkel 1997
Heute dient es als Ferienhaus mit drei Ferienwohnungen, die vom
Deutschen Tourismusverband mit 5 Sternen ausgezeichnet wurden.
Durch die baubiologische Sanierung sind wir auf die Zirbe und deren
Wirkung aufmerksam geworden. Da wir einen eigenen
Schreinereibetrieb besitzen, haben wir uns dazu entschlossen, die
Schlafzimmer mit Zirbenholzbetten auszustatten, um unsere Gäste in
den Genuss der Wirkung des Zirbenholzes kommen zu lassen.
Zudem konnten wir Original-Holzvertäfelungen aus dem 17.Jhrd. in
allen drei Wohnungen erhalten, so dass man hier ein ganz besonderes,
einzigartiges Raumklima genießen kann.

Dieses Holz enthält ätherische Öle, speziell bis zu 0,5% Pinosylvin, eine
antibakterielle und antifungizide Substanz. So hält sich z.B. ein Brot in
unseren Brotboxen doppelt so lange als in anderen Behältnissen.
m

Spirituelle Wirkung:
Die Zirbelkiefer ist mit ihrem Wuchs und ihrem Vorkommen ein
Sinnbild für ungebrochenen Lebenswillen, für Ausdauer, Stärke und
einen freien Geist, der sich Normen nicht beugen muss und niemals
unterwürfig ist.

Der sehr alte Kraftplatz Wasserfall Schossrinn:
Schon die Kelten waren sich über die Wirkung dieses Wassers und der
Lage des Wasserfalls bewusst. Sie verehrten hier ihre große Göttin,
die Mutter Erde, als Ursprung allen Lebens.
Aus ca. 90m rauscht das kristallklare Wasser in die Tiefe. Frei fallend
ergießt sich es sich in die kreisrunde Gumpe. Die Luft ist hier durch die
Ionisierung des Wassers anders, sehr wohltuend und kraftvoll.
Wir freuen uns und sind sehr stolz
darauf, dass wir einen Platz
schaffen konnten, der durch das
Zusammenspiel des Wassers, der
Zirbe, der baubiologischen
Sanierung und das Alter des Hauses,
der Erholung dient und an dem man
einfach mal die Seele baumeln
lassen kann. Unsere Gäste
bestätigen uns immer wieder, dass
sie sich bei uns sehr wohlfühlen, sich
bestens erholen und den Alltag
einfach mal hinter sich lassen
können.

Zirbenbett Wohnung Haus Waldwinkel
Die 10 wichtigsten Gründe, warum Sie sich für ein Zirbenbett
entscheiden sollten, haben wir nachfolgend aufgelistet:

Das Bio Zirbenöl:
Das ätherische Öl wird durch Destillation der Zweige samt Nadeln und
Zapfen gewonnen. Sein Duft ist würzig und waldartig. Es dient der
Raumluftreinigung, sowie der Stärkung und Aktivierung von Körper,
Geist und Seele. Auf seelischer Ebene gibt es Kraft und Halt. Wie alle
Nadelbaumgewächse hat die Zirbe einen starken Bezug zu den
Atemwegen. So wird das Öl sehr gerne bei Erkältungskrankheiten und
auch Lungenkrankheiten eingesetzt. Durch seine durchblutungssteigernde Wirkung hilft es bei Muskelverspannung und dient der
Vorbeugung gegen Muskelkater. 1-2 Tropfen Öl auf eine Kelle
Aufgusswasser verströmen bei einem Saunabesuch einen
angenehmen Wellnessduft.
Einige Tropfen Öl dienen als wirkungsvolles Mittel gegen unliebsame
Kleider- und Lebensmittelmotten.

1. Beruhigende Herzfrequenz
2. Erholsamer Schlaf
3. Perfekt für Allergiker
4. Wetterfühligkeit
5. Wirkung gegen Elektrosmog und Handystrahlung
6. Bakterienhemmender Wirkstoff
7. 100% Natur sowie metallfrei
8. Stabiler Kreislauf
9. Wissenschaftliche Nachweise
10. Individualität
Unsere Zirbenbettmodelle werden nicht in Serie, sondern nur auf
Bestellung in unserem Schreinereibetrieb von uns selbst gefertigt.
Somit ist es möglich ein Zirbenbett konkret nach Ihren Wünschen
und Vorstellungen zu designen und herzustellen.
Zögern Sie also nicht ein persönliches Angebot für ein WunschTraumbett anzufordern. Unser geschultes Personal berät Sie gerne.

