
HEUOLINO

Das Heu-Kräuter Haustierbett –

Eine Wohltat für Ihren V
ierbeiner.



wir nutzen die 
kraft der natur

Schon Sebastian Kneipp schreibt dem „Heusack“ eine 
positive Wirkung bei Arthrose, rheumatischen Erkrankungen 

und Muskelschmerzen zu. Die Hauptbestandteile unseres 
Haustierbettes sind daher Heu, Heublumen und Kräuter. 

Heu wirkt regenerierend, schlaf- und durchblutungs-
fördernd, entzündungshemmend, schmerzlindernd und 

unterstützt bei Gelenksbeschwerden, Nerven- und Muskel-
schmerzen sowie rheumatischen Beschwerden. 

Heublumen gelten traditionell als wirksame Pflanzenme-
dizin, vor allem zur Abwehrstärkung, aber auch zur Beruhi-

gung, Entspannung und Schmerzlinderung.

 Kräuter können eine Besserung des Allgemeinbefindens 
bei Angst- und Unruhezuständen bringen.

Durch die Bewegung & Körperwärme werden die Wirkstoffe 

freigesetzt & über die Haut sowie Atmung aufgenommen.



zur linderung & 
unterstützung

[Blau] 
Gegen die Schmerzen 

Nässe, Kälte, Stress und Krank- 
heiten, wie rheumatische 

Muskel- und Gelenkserkrankungen, 
Krämpfe oder Entzündungen 
schwächen das Immunsystem. 

Diese wohltuenden Kräuter wirken 
schmerzlindernd, durchblutungs-
fördernd und unterstützen den 

Stoffwechsel im Gewebe: 

Kamille, Ringelblume, Arnika, 
Löwenzahn, Spitzwegerich, 

Schafgarbe, Salbei, Brennnes-
sel, Schachtelhalm, Zitronen-
melisse, Heu & Heublumen

[Braun] 
Für das allgemeine 

Wohlbefinden
Ist Ihr Haustier nervös, 

verspannt, gestresst, ängstlich 
oder einfach  nur ein entspannter 
Genießer? Dann ist diese Kräuter-

mischung optimal:

Lavendel, Kamille, Helmkraut, 
Johanniskraut, Hopfen, Eisen-
kraut, Katzenminze, Melisse, 

Veilchen, Hafer, Heu & 
Heublumen



Für den waschbaren 
Überzug mit Zipp 
können Sie aus 

gemusterten Baumwoll- 
und kuschelweichen 

Fleece-Stoffen 
wählen.



haustiere brauchen 
ausreichend schlaf 

Genauso wie wir Menschen! Speziell Hunde müssen ihre  
Gewohnheiten in unserer modernen und stressigen Zeit oft an 

die ihrer Besitzer anpassen. Eines dieser Bedürfnisse ist genug  
Schlaf. Das sind bei erwachsenen Hunden weit über  

10 Stunden, bei Welpen und „Senioren“ nochmals um einiges 
mehr. Bekommen sie nicht ausreichend Schlaf, können sie  

Verhaltensstörungen entwickeln, krank oder hyperaktiv werden.

Hundebesitzer sollten daher genau darauf achten, dass ihre 
Hunde genug Ruhephasen haben und einen qualitätsvollen 

Schlaf. Unsere Haustier-Heubetten sind ideal, um Ihrem  
Vierbeiner einen gesunden und wohltuenden Schlaf zu  

verschaffen. 

Ihr Haustier wird sich 

freuen und Sie
 sich auch!



wie man sich bettet,
so liegt man!

Dieses alte Sprichwort haben wir uns zu Herzen genommen. 
Die Idee verdanken wir zahlreichen Rückmeldungen unserer 

Kunden, die uns immer wieder berichteten, dass ihre Haustiere 
besonders gern auf ihren Heu-Kräuterbetten schliefen und mit 

der Zeit sogar so manches Leiden wie Gelenksschmerzen,  
Unruhe oder Blasenleiden loswurden. 

Unsere Produkte werden im südlichen Waldviertel direkt am 
Bauernhof in Handarbeit erzeugt. Wir sehen in unserem  

Original Waldviertler Heubett ein Geschenk der Natur, an dem 
wir auch andere Menschen und Tiere teilhaben lassen möchten.

Ihre Familie Haselböck
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waldviertler heubett 
manufaktur 
Familie Haselböck

Kollnitz 12, 3662 Münichreith
0677 637 294 99

info@waldviertler-heubett.at

waldviertler-h
eubett.at
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