
DAS BIOLOGISCHE STILLKISSEN
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Sleepwool ist ein Stillkissen, das voll und ganz biologisch hergestellt wird und zu 100% aus Naturfasern besteht: aus Schweizer 

Schafwolle und aus biologischer Baumwolle. Somit können wir der steigenden Nachfrage an nachhaltig produzierten Produk-

ten gerecht werden, denn die meisten gängigen Stillkissen sind mit Polystyrol-Perlen (Styropor) gefüllt – ein erdölbasiertes 

Produkt, das umweltschädlich ist und sich sogar negativ auf die Gesundheit von Mama und Baby auswirken kann.

Deshalb sind wir überzeugt, dass eine Alternative zu diesen herkömmlichen Mikroperlen notwendig ist. Der Erfolg unserer 

Kickstarter-Kampagne hat uns bestätigt, dass wir mit dem Sleepwool-Stillkissen einem echten Bedürfnis nachkommen! 

SLEEPWOOL: DIE BIOLOGISCHE ART ZU STILLEN
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Nachhaltig, fair gehandelt und aus reinen Naturmaterialien gefertigt – ein Stillkissen, das Mama, Baby und Umwelt guttut! 



© sleepwool

Sleepwool besteht aus reiner Schafwolle, die aus dem harschen Hochgebirgsland der Schweizer Alpen stammt. Die Bergschafe 

haben hier einen fast grenzenlosen Lebensraum sowie satte, natürliche Futterquellen. Die Tiere verbringen die Sommermonate 

auf der Alp und die kalten Wintermonate geschützt in weitläufigen Ställen, wo sie mit nahrhaftem Trockengras gefüttert 

werden. Im Frühling und Herbst werden die Schafe in Handarbeit geschoren. 

Durch ein spezielles Verfahren wird die Wolle dann für uns zu Wollkugeln verarbeitet, die form- und volumenbeständig und 

kaum bekannt sind auf dem Markt. 

REINE SCHAFWOLLE AUS DEN SCHWEIZER BERGEN



Das Stillerlebnis gehört zu den wichtigsten wiederkehrenden 

Ereignissen in den ersten Lebensmonaten. Das Baby wird dabei 

nicht nur mit allen nötigen Nährstoffen und mit wichtigen natür- 

lichen Abwehrkräften versorgt, sondern sollte dabei auch die 

Geborgenheit und Ruhe erfahren, die es braucht für Bindung und 

gefestigte Entwicklung.

 

Deshalb ist es essentiell, dass das Stillerlebnis relaxt und wohlig ist, 

für Mutter und Kind. Das Sleepwool-Stillkissen ermöglicht eine 

entspannte, unverkrampfte Haltung beim Stillen und kann somit 

Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich vorbeugen. 

Die weiche, absolut geräuscharme und gleichzeitig 

stabile Füllung gibt dem Baby ausserdem einen 

sicheren Halt, sodass es sich aufs Wesentliche   

konzentrieren kann, das Trinken. 

Die Wollfüllung wirkt immer so, wie es angenehm 

ist, bei Kälte wärmend und bei Hitze kühlend. So 

wird es weder Mutter noch Kind vom Kissen zu 

heiss respektive schwitzig. 

Während sowie nach der Stillzeit kann das Still- 

kissen auch als Eingrenzung der Liegefläche für 

das Baby oder Kleinkind dienen. Das Kissen ist 

leicht und waschbar, somit einfach portabel und 

auch outdoor-tauglich bei schönem Wetter. 

STILLEN
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Natürlich kann das Stillkissen genauso gut eingesetzt werden, 

wenn dem Baby die Flasche gegeben wird.

 

Das kuschlige, feine Sleepwool-Stillkissen gibt dem Baby wie ein 

Nuschi ein vertrautes Wohlgefühl, dies kann auch die Umstellung 

auf das Fläschchen erleichtern, ebenso die Übergabe des Babys 

an den Vater, Geschwister, Grosseltern oder Bekannte.

 

Das Sleepwool-Stillkissen bietet zudem sicheren Halt, auch selbst 

noch sehr junge Geschwister oder ältere Menschen können das 

Baby ganz entspannt halten, ohne körperliche Anstrengung, und 

das Köpfchen ist stets gut gestützt.

Väter können dem Baby mit dem Stillkissen nicht 

nur in angenehm entspannter Weise die Flasche 

geben, sondern es beispielsweise auch direkt nach 

dem Stillen samt dem Sleepwool-Stillkissen von 

der Mutter übernehmen und diesen wichtigen 

Entspannungsmoment unmittelbarer mit ihrem 

Kind erleben. 

So kann auch die Vater-Kind-Bindung noch in der 

Stillphase zusätzlich unterstützt werden. Und 

einmal eingeschlafen, kann das Baby mit dem 

Sleepwool-Stillkissen auch ganz einfach umgela-

gert oder zu Bett gebracht werden. 

DIE FLASCHE GEBEN

© sleepwool



Wenn die älteren Geschwister eines Babys selbst noch klein sind, 

schwanken diese oft zwischen Momenten, in denen sie eifersüch-

tig sind, und jenen, in denen sie intensive Nähe zum kleinen 

Geschwisterchen möchten. Aus Sicherheitsgründen kann etwa 

dem Wunsch, das Baby alleine zu halten oder ihm sogar selbst 

die Flasche zu geben, oft nicht so einfach nachgegeben werden. 

Das Sleepwool-Stillkissen schafft auch hier Abhilfe.

   

Es braucht so gut wie keine Kraft, das Baby zu halten, wenn es 

vom Sleepwool-Stillkissen gestützt wird. Und da das Kissen 

selbst sehr leicht ist und gleichzeitig das Gewicht des Babys 

dämpft, wird es auch nicht schwer auf den Beinen. 

Das Sleepwool-Stillkissen lässt sich auch um noch 

kleine Kinder so drapieren, dass es ihnen bequem 

ist und das Baby dabei stets sicher liegt. Etwas 

ältere Kinder können das Sleepwool-Stillkissen 

sogar selbst ganz einfach richten.

 

So können Geschwister von Anfang an direkter 

partizipieren. Und solche positiven, verbindenden 

Momente schaffen die Grundlage für ein 

entspanntes Geschwister-Verhältnis, welches die 

erste, mangels ausreichend Schlaf meist sehr 

anstrengende Zeit erheblich erleichtert. Schon 

etwas ältere Geschwister können so auch gut mal 

für einen Moment alleine auf das Baby achten. 

GESCHWISTERBINDUNG FÖRDERN
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Mit dem wachsenden Babybauch verschiebt sich der Körper-

schwerpunkt der werdenden Mutter, was Rückenprobleme zur 

Folge haben kann. Vor allem im Lendenwirbelbereich wird die 

Rückenmuskulatur sehr gefordert. Ideal ist, wenn diese bereits am 

Anfang der Schwangerschaft gezielt gestärkt und gestützt wird. 

Mit dem Sleepwool-Stillkissen können der untere Rücken und das 

Becken bei längerem Sitzen so gestützt werden, dass sie nicht 

unbemerkt in eine Position gehen, welche die Muskeln zwar kurzfris-

tig entlastet, langfristig aber schwächt. Denn, wenn die Muskeln 

immer schneller ermüden, können sie die Wirbel nicht mehr genug 

stützen, was im Extremfall zu Bandscheibenvorfällen führen kann. 

Das Sleepwool-Stillkissen lässt sich auch so vor,

um und/oder über dem Bauch drapieren, dass es 

zur perfekten Laptop-Stütze wird. Einerseits schützt 

es den Bauch so vor direktem Kontakt mit dem 

elektronischen Gerät, andererseits ermöglicht es ein 

bequemes Arbeiten von zu Hause aus, auf dem 

Sofa, in einem Sessel, im Liegestuhl, der Hänge-

matte, oder wie und wo immer es bequem ist.

 

Noch eine ganze Weile nach der Geburt kann 

ungepolstertes Sitzen mitunter schmerzhaft sein. 

Das Sleepwool-Stillkissen lässt sich auf Stühlen, 

Sesseln, Sofas etc. wie ein Schwimmring drapieren, 

und ermöglicht so bequemes, schmerzfreies Sitzen. 

DEN RÜCKEN STÄRKEN
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Shooting in progress: 

Büro-Stuhl, Stillkissen als Stütze im unteren Rücken

Shooting in progress: 

Stillkissen als Laptop-Stütze, auf Sofa 

sitzend, work at home

Shooting in progress: 

Nach der Geburt 

Mutter, 

Schwimmring-artige, 

entlastende Sitz-

position



Ein Stillkissen ist auch schon während der Schwangerschaft 

der perfekte Begleiter für werdende Mamis. Denn es sorgt für 

einen besseren Schlaf, indem es Babybauch, Arme und Beine 

stützt und die Wirbelsäule entlastet. 

Gegen Ende der Schwangerschaft lässt es sich oft nur noch in 

Seitenlage schlafen. Bauch- oder Rückenschläferinnen kann 

das Sleepwool-Stillkissen bei der mitunter schwierigen Umge-

wöhnung sehr helfen, weil es optimal stützt, immer da, wo es 

gerade dienlich ist. Ausserdem ermöglichen die wärme- und 

feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Wollfüllung 

auch in wärmeren Nächten, wo andere Decken und Kissen als 

Stütze zu warm wären, einen guten Schlaf. 

Mit dem Sleepwool-Stillkissen können zahlreiche, individuelle, 

stützende Positionen gefunden werden, um zu schlafen oder 

sich auch einfach nur auszuruhen, zu lesen oder fernzusehen.

Rechts zeigen wir Dir drei Seitenlage-Beispiele.

BESSER LIEGEN 
UND SCHLAFEN
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Grundsätzlich bietet das Sleepwool-Stilkissen noch viele weite-

re Einsatzmöglichkeiten – und zwar nicht nur für Mütter, 

sondern für alle Familienmitglieder: zum Beispiel als Kopf- 

Nacken- oder Rückenstütze sowie zum Beine-Hochlagern, 

besonders angenehm, wenn die Beine gegen Ende der 

Schwangerschaft durch Wassereinlagerungen müde und 

schwer werden.

 

Wenn Kinder gerne und viel lesen, ist das unterstützenswert im 

doppelten Wortsinn. Denn oft muss man sie an eine gute 

Haltung erinnern, was speziell im Wachstum äusserst wichtig 

ist, um sicherzustellen, dass sich ihr Rückgrat und ihre Muskeln 

gut entwickeln. 

Mit dem Sleepwool-Stillkissen können Kinder wie Erwachsene 

ganz einfach immer wieder neue, sowohl bequeme wie auch 

gesunde, optimal gestützte Positionen finden, egal ob fürs 

Lesen, ein Nickerchen auf dem Sofa, zum Fernsehen oder auch 

auf längeren Reisen, beispielsweise im Flugzeug.

WOZU DIENT 
DAS SLEEPWOOL-
STILLKISSEN 
SONST NOCH?
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Shooting in 

progress: 

Kleinkind 

mit Kissen

Shooting in progress: 

Vater auf Sofa mit Kissen

Shooting in progress: 

Werdende Mutter, Beine 

hochlagern



CYRILL 
FISCHER

Als leidenschaftlicher Outdoor-Sportler zu jeder Jahreszeit, 

fühle ich mich der Schweizer Bergwelt und der Natur generell 

sehr intensiv verbunden. In meinem täglichen Leben ist es mir 

daher ein wichtiges Anliegen, Produkte zu verwenden, die so 

umweltverträglich wie irgendmöglich sind und dabei auch fair 

gehandelt werden, sodass ich sie mit Freude und Genuss 

nutzen, tragen oder essen kann. 

Durch meine berufliche Tätigkeit bei einem innovativen Out-

door-Hersteller, der ebendiese Haltung nicht nur vertritt, 

sondern auch konsequent umsetzt, stiess ich auf die Unge-   

heuerlichkeit, dass jährlich tonnenweise allerfeinste Schweizer 

Schafwolle verbrannt wird. Allein die Ressourcen-Verschwen-

dung an sich wäre schlimm genug, dabei entsteht aber auch 

noch ein komplett unnötiger zusätzlicher CO2-Ausstoss! 

Schlicht und einfach, weil der Wollpreis im Keller ist und es die 

Bauern mehr kostet, die Schafe von Hand scheren zu lassen, 

sodass die Wolle weiterverwendet werden kann, als sie für 

ebendiese Wolle später lösen könnten. 
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In moderner Outdoor-Bekleidung wird Wolle 

seit längerem wieder als ideale, leichte, natür- 

liche Isolationsschicht verarbeitet. 

Und so zählte ich einfach spontan eins und eins 

zusammen, als in meinem privaten Umfeld nach 

freudigen Schwangerschaftsmeldungen die 

Stillkissen-Suche mit ernüchterter Frustration 

endete: Entweder die Stillkissen sind mit erdöl-

basiertem Styropor, das notabene als Sonder-

müll entsorgt werden muss, gefüllt, oder die 

scheinbar einzige natürliche Alternative, Dinkel-

spreu, macht sie sehr schwer und lässt sie bei 

jeder kleinen Bewegung laut knistern. 



Unsere Sleepwool-Stillkissen sind mit Bio-Wolle von Schweizer 

Bergschafen gefüllt, welche zweimal jährlich geschoren werden – 

ein limitierter Rohstoff. Und auch die aus eigens für uns produzier-

ten Bio-Baumwollstoffen genähten Sleepwool-Stillkissen-Hüllen 

erfordern eine gewisse Produktionszeit. Deshalb empfehlen wir eine 

frühzeitige Bestellung, vor allem, weil das Sleepwool-Stillkissen Dich 

nicht nur beim Stillen, sondern bereits während der Schwanger-

schaft bestens unterstützen wird! 

JETZT VORBESTELLEN! 
– FRÜHZEITIG BESTELLEN
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Mir war sofort klar, dass die heutige Zeit mit ihren grossen 

Herausforderungen und einem immer weiter verbreiteten 

Bewusstsein derselben nach einer echten Alternative verlangt. 

Und so kam ich als Noch-nicht-Vater quasi wie die Jungfrau zum 

Kinde zur Idee für das Sleepwool-Stillkissen. 

Ich hoffe, damit Generationen von Kindern und ihren Müttern ein 

wunderbar ruhiges, wohliges Stillerlebnis zu ermöglichen, das für 

die Gesundheit und Bindung und schliesslich die Entwicklung der 

Kinder so wichtig ist. 



VORTEILE 
VON WOLLE

Das Naturprodukt Wolle ist nicht nur umweltfreundlich und 

nachwachsend, es hat auch optimale Eigenschaften: Es neutra- 

lisiert Gerüche, ist temperatur- und feuchtigkeitsregulierend und 

obendrein pflegeleicht. Du kannst den Wollinhalt des Stillkissens 

in seiner Innenhülle einfach mit dem Wollprogramm in der 

Waschmaschine waschen und anschliessend auf dem Wäsche-

ständer trocknen lassen.

Für unseren angenehm weichen, abnehmbaren Kissenbezug ver- 

wenden wir ausschliesslich kontrolliert biologisch angebaute und 

verarbeitete bioRe-Baumwolle aus den Baumwollprojekten der 

bioRe-Stiftung in Indien und Tansania. Das bedeutet kein Einsatz 

von Pestiziden und Kunstdüngern sowie Fruchtfolgewechsel für 

einen gesunden Boden und Artenvielfalt. Der biologische Anbau 

ist die Grundlage eines selbstbestimmten Lebens und er bringt 

wirtschaftliche, gesundheitliche und landwirtschaftliche Vorteile 

für Bauernfamilien, stets im Einklang mit der Natur. Das Ganze 

wird durch autorisierte Kontrollstellen auditiert. 
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Das Qualitätslabel der 
Remei AG



Sleepwool ist: 

– umweltfreundlich erzeugt und verarbeitet 

– fair gehandelt

– geruchsneutral

– feuchtigkeits- und wärmeregulierend 

– selbst in feuchtem Zustand warm

– leicht und kuschelig

– form- und volumenbeständig

– antistatisch und geräuschlos

– pflegeleicht und maschinell waschbar 

Sleepwool-Gründer Cyrill pflegt persönlichen Kontakt mit den 

Schweizer Bauern, welche die Wolle für Dein künftiges Stillkissen 

liefern. So ist es ihm möglich, persönlich die Qualität der Rohwolle 

sowie der daraus hergestellten Wollkugeln zu überprüfen und 

somit zu garantieren.

Der Produktionsweg eines jeden Sleepwool-Kissens in all seinen 

Bestandteilen ist vollkommen transparent und nachvollziehbar.

GARANTIERTE
QUALITÄT
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KONTAKTDATEN

Ansprechperson

Email

Web

Natel

Cyrill Fischer

info@sleepwool.ch

www.sleepwool.ch

+41 79 464 13 13
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