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Dieses Weihnachten steht im Zeichen der Gesundheit. Geschenkideen,
die das persönliche Wohlbefinden steigern, sind jetzt besonders gefragt.

Eine Wohltat für Körper und
Seele: Rosis Dinkelkissen

Überzeugend ist die Auswahl
an unterschiedlichen Dinkel-
kissen. Diese gibt es für jeden
Anwendungsbereich: für den
Nacken, als Nierenschlauch
oder Schultercape sowie einen
Händeschlauch, der vor allem
Schlaganfallpatienten hilft. Es
sind große, kleine oder mittlere
Größen verfügbar und alle na-
türlich in unterschiedlichsten
Farben. Nicht umsonst verwen-
det das Uniklinikum Rosis Din-
kelkissen beim VKKK.

ha. Rosi Hönig ist bekannt für
ihre von Hand hergestellten
Dinkelkissen – den Rosis Din-
kelkissen. Sie sind bewährter
und farbenfroher Wärmespen-
der bei kalter Witterung oder
wenn es einmal im Rücken,
Bauch oder Nacken zwickt. Die
ergonomisch angepassten Kis-
sen sind sogar seit vielen Jahren
„geprüftes Medizinprodukt ent-
sprechend der Europäischen
Richtlinie“ – und das ganz ohne
Nebenwirkungen.
Dinkel- und Kirschkernkissen
gibt es viele. Was ist es nun, das
Rosis Dinkelkissen aus dem
Dinkel Lad’l in Obersanding
von anderen Produkten dieser
Art unterscheidet? Zum einen
ist ein jedes Einzelstück ein
Unikat. Zum anderen verfügen
die Kissen über ein Mehrkam-
mersystem. Dadurch wird ver-
hindert, dass die Getreidekör-
ner beim Gebrauch verrut-
schen und die Gleichmäßigkeit
der Wärmeabgabe beeinträch-
tigt wird. Rosis Dinkelkissen
garantieren, dass die wohltuen-
de Wärme überall ankommt,
wo sie gebraucht wird. Das tut
gut. Und das bestätigen auch
die zahlreichen Stammkunden.

Ein weiteres herausragendes
Kriterium ist die hohe Qualität
der Produkte. Die verwendetten
Dinkelkörner stammen aus
biologischem Anbau vom Klos-
tergut in Plankstetten. Egal wie
oft die Wärmespender erhitzt
werden, sie bleiben äußerlich
und innerlich in Form und hal-
ten viele Jahre lang. Am besten
erhitzt man die Dinkelkissen
im Backofen bei einer Tempera-
tur zwischen 100 und 150 Grad
Celsius für etwa zehn Minuten.

Rosi Hönig berät individuell und zeigt gerne, wie man die Dinkelkis-

sen erhitzt und verwendet. Foto: Neu


