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Erkennen, respekti eren, verstehen – 
im Einklang mit der Natur
Dieses Verständnis ist die Grundlage für uns, natürliche Wohlfühl-Produkte entstehen zu lassen.

Mit Begeisterung ferti gen Menschen mit Beeinträchti gung 
unterschiedlicher Herkunft  gemeinsam mit uns unter 
Bedachtnahme auf Regionalität und Nachhalti gkeit die 
neuen Taschen, Duft -, Ruhe-, Schlaf- und Therapiekissen und 
viele Stoff produkte mehr.

Die natürlichen Bausteine (Rohstoff e) stammen fast 
ausschließlich aus kontrolliert biologischem Anbau bzw. 
werden in Österreich hergestellt. Auch unsere Stoff e 
kommen nicht aus Billiglohnländern, sondern werden in 
Österreich gewebt. Sie bilden somit das Fundament für 
natürliche, regionale und nachhalti ge Produkte.

Wir sind stolz darauf und freuen uns auf Ihre Anfragen.
Mit herzlichen Grüßen aus der Kreati vfabrik

Anett e Ebeling / Geschäft sführerin

Sieben Vorteile einer ökosozialen Produkti on:
•  Kurze Lieferzeiten – Prototypen z. B. innerhalb von 1 – 3 Tagen
•  Ferti gung in kleinen Aufl agen ab 1 Stück, dank modernem 

Digital-Texti ldruck
•  Individuelle Formen und Modelle lieferbar – 

Wir entwickeln für Sie das opti male Produkt oder Werbemitt el.
•  Unsere Stoff e werden in Österreich gewebt = Vermeidung langer 

Transportwege.
•  Die natürlichen Rohstoff e stammen fast ausschließlich aus kontrolliert biologischem 

Anbau Made in Austria = Dies garanti ert die Regionalität unserer Produkte.
•  Jedes Teil wird in Österreich genäht und unterstützt durch die Arbeit Menschen 

mit sozialer Benachteiligung.
•  Mit dem Kauf dieser Produkte helfen Sie 

dem NATURSCHUTZBUND bei der
Erhaltung unserer Natur in Europa.



Ruhekissen
Ruhekissen sind wohltuend, wohlriechend und 
ein entspannender, natürlicher Wärmespeicher. 

Duft kissen
Duft kissen sind wohlriechend, akti vierend und 
entspannend.

Schlafk issen
Schlafk issen verbessern die Schlafqualität, re-
duzieren die Herzfrequenz und tragen zur aus-
giebigen Erholung im Schlaf bei.

Hinweis:
Der klassische Hotelverschluss lässt eine un-
komplizierte Reinigung zu. Alle Überzüge sind 
mit 40 Grad Celsius waschbar! Pfl egekennzeich-
nung obligatorisch.  

Der klassische Hotelverschluss lässt eine un-
komplizierte Reinigung zu. Alle Überzüge sind 

HINWEIS: Unsere nachhalti gen Kissen sind in verschiedenen Standardformaten lieferbar oder wir 
ferti gen diese ganz nach Ihren Wünschen – sofern es die Natur zulässt. Sei es die Größe oder Form 
der Kissen: lassen Sie Ihrer Kreati vität den natürlichen Lauf. Wir setzen Ihre Idee professionell und 
mit Liebe zum Detail um. Und das bereits ab 1 Stück! 

Körner-/Therapiekissen
Körnerkissen sind natürliche Kälte- und Wärme-
speicher und werden wahlweise mit Kirsch- 
oder Traubenkerne gefüllt. Sie kommen überall 
dort zum Einsatz, wo Kälte bzw. Wärme Linde-
rung verschafft  . 

Unsere nachhalti gen Kissen sind in verschiedenen Standardformaten lieferbar oder wir 
ferti gen diese ganz nach Ihren Wünschen – sofern es die Natur zulässt. Sei es die Größe oder Form 
der Kissen: lassen Sie Ihrer Kreati vität den natürlichen Lauf. Wir setzen Ihre Idee professionell und 

Körnerkissen sind natürliche Kälte- und Wärme-
speicher und werden wahlweise mit Kirsch- 
oder Traubenkerne gefüllt. Sie kommen überall 
dort zum Einsatz, wo Kälte bzw. Wärme Linde-

ein entspannender, natürlicher Wärmespeicher. 



Bergkräutermischung Dinkelspelz

Hirseschalen Kirschkerne

Zirbenholzfl ocken Traubenkerne

Alle Kissen auch in Ihrer Wunschform und mit INDIVIDUELLEN FÜLLUNGEN 
lieferbar!

Natürliche Füllungen
Monokräuter bzw. Kräutermischungen
Je nach Einsatzgebiet verwenden wir ausschließlich 
Kräuter aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) 
aus Österreich (80 verschiedene Kräuter). Diese 
werden sortenrein als sogenannte MONOkräuter 
(wie z. B. Pfeff erminze) oder auch als KräuterMi-
schung, wie die allseits sehr beliebte 8 BERGkräu-
termischung (bestehend aus Heubblume, Katzen-
minze, Pfeff erminze, Zitronengras, Zitronenmelisse, 
Lavendel, Maral und Dinkelspelz) in Handarbeit in 
die unterschiedlichen Produktvarianten gefüllt. 

Monokräuter bzw. Mischungen mit natürlichen 
Füllmaterialien
MONOkräuter, wie Zitronenmelisse oder Hopfen, 
die mit Hirseschalen und auch Dinkelspelz verse-
hen sind, kommen insbesondere bei Schlaf- und 
Ruhekissen als natürlicher Füllstoff  zum Einsatz. Sie 
stammen ebenso aus kontrolliert biologischem An-
bau – vornehmlich aus Österreich und dem europä-
ischen Zentralraum. 

Kirschkerne / Traubenkerne
Diese natürlichen Wärme- und Kältespeicher wer-
den in unserem Körner/Therapiekissen eingesetzt. 
Die schon lange in diesem Gebiet eingesetzten 
Kirschkerne stammen aus dem Zentralraum Euro-
pa. Die Traubenkerne eigenen sich dazu ebenfalls 
besonders gut. Sie stammen aus österreichischem 
kontrolliert biologischem und konventi onellen An-
bau. 

Zirbenholz
Wir verwenden für die Füllung der Schlafk issen 
ausschließlich Zirbenholzfl ocken, die in heimischen 
Werkstätt en ihre richti ge Größe erhalten, um den 
Duft  und die Wirkung des Zirbenholzes voll zu ent-
falten. Die Zirben wachsen in den Höhen der Tiroler 
und Kärntner Berge völlig natürlich heran. 

Individuelle Mischungen
Die natürlichen Füllstoff e stellen wir auch gerne 
nach Ihren individuellen Bedürfnissen (ob entspan-

nend, akti vierend oder eine besti mmte 
Duft richtung der Kräuter) zusammen.



Baumwoll- und Leinentaschen
Erkennen, respekti eren, verstehen – im Einklang 
mit der Natur.
Dieses Verständnis ist die Grundlage für uns, na-
türliche Wohlfühl-Produkte entstehen zu lassen.

Unsere nachhalti gen Baumwolltaschen sind in ver-
schiedenen Standardformaten lieferbar oder wir 

ferti gen diese ganz nach Ihren Wünschen – sofern 
es die Natur zulässt. Sei es die Größe oder Form der 
Taschen: lassen Sie Ihrer Kreati vität den natürlichen 
Lauf. Wir setzen Ihre Idee professionell und mit Lie-
be zum Detail um. Und das bereits ab 1 Stück!

Für alle Produkte gilt:
Natürliche Materialien 
Made in Austria
Die natürlichen Bausteine (Rohstoff e) stammen fast ausschließlich aus kontrolliert biologischem Anbau bzw. werden in Österreich hergestellt. Auch unsere Stoff e kommen nicht aus Billiglohnländern, sondern werden in Österreich gewebt. Sie bilden somit das Fundament für natürliche, regionale und nachhalti -ge Produkte.

Kirsch- oder Traubenkerne sind natürliche Wärme- und Kältespeicher und werden in Handarbeit in die unterschiedlichen Produktvarianten gefüllt. 



Weinglashalter
Monokräuter bzw. Kräutermischungen
Je nach Einsatzgebiet verwenden wir ausschließlich 
Kräuter aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) 
aus Österreich (80 verschiedene Kräuter). Diese 
werden sortenrein als sogenannte MONOkräuter 
(wie z. B. Pfeff erminze) oder auch als KräuterMi-
schung, wie die allseits sehr beliebte 8 BERGkräu-
termischung (bestehend aus Heubblume, Katzen-
minze, Pfeff erminze, Zitronengras, Zitronenmelisse, 
Lavendel, Maral und Dinkelspelz) in Handarbeit in 
die unterschiedlichen Produktvarianten gefüllt. 

Willkommensherz-Kollekti on
Erkennen, respekti eren, verstehen – im Einklang 
mit der Natur.
Dieses Verständnis ist die Grundlage für uns, na-
türliche Wohlfühl-Produkte entstehen zu lassen.

Unsere nachhalti gen Baumwolltaschen sind in ver-
schiedenen Standardformaten lieferbar oder wir 

Verpackungsmöglichkeiten 
aus dem Handelssorti ment
Erkennen, respekti eren, verstehen – im Einklang 
mit der Natur.
Dieses Verständnis ist die Grundlage für uns, na-
türliche Wohlfühl-Produkte entstehen zu lassen.

Unsere nachhalti gen Baumwolltaschen sind in ver-
schiedenen Standardformaten lieferbar oder wir 



Bereits ab
1 Stück!

Tragetaschen und Sonderanferti gungen
Wir liefern individuelle geferti gte Taschen, Küchenschürzen und vieles mehr in ihrem Wunschformat und 
mit ihrem Logo-Druck mit bis zu 4 Farben und stellen auch kurzfristi g Taschen her, die gefütt ert sind oder 
andere Wünsche erfüllen sollen. 
Wir stellen uns auf Ihre Anforderungen ein – sofern es die Natur zulässt.
Sei es die Größe oder die Form – lassen Sie Ihrer Kreati vität den natürlichen Lauf. Wir setzen Ihre Idee 
professionell und mit Liebe zum Detail um.

Das perfekte „Finish“ für Ihr einzigarti ges Kissen oder Baumwolltasche.
 „Natürlich“ kommen unterschiedliche Techniken zur Anwendung, um den Kissen ihr einzigarti ges Aussehen 
zu geben. Wir drucken und sti cken in einer sozialen Werkstatt  und achten auch hier auf unsere Umwelt, 
indem wir mit wasserbasierenden Farben arbeiten. Nutzen Sie dabei die Vorteile des Digitaldruckes, oder 
bringen Sie Ihr Logo dezent mitt els Druck- oder Weblabel in die gewünschte Form. Die Umsetzung mitt els 
Sti ck ist eine weitere hochwerti ge Möglichkeit, die Produkte zu veredeln. 

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern. 



Hauptsitz
Hirschstett ner Straße 19 / Block Z / 105 • A-1220 Wien

Tel.: 0043-1-2122762-12 • Fax: 0043-1-2122762-20

Niederlassung Deutschland
Werner-von-Siemens-Straße 19 • D-49124 Georgsmarienhütt e

Tel.: +49 (0)5401 880899-0 • Fax: +43 (0)5401 880899-1

www.kreati v-fabrik.com


