
Schritt für Schritt zu Deinem 
mySheepi 



Auf Dein Sheepi fertig los! 

Schön, dass Du Dich für Dein mySheepi 
entschieden hast. Damit es sich optimal auf 
Deine individuellen Bedürfnisse anpassen 
kann, folge einfach den folgenden Schritten.  

Dies dauert max. 10 Minuten, es sei denn, 
die Verlockung ist zu groß und Du schläfst 
ein.  
 



1) Packe Dein mySheepi aus und platziere 
es so am Kopfende Deines Bettes, dass die 
Nackenrolle die untere Kante des Kissen 
bildet und sie nach oben zur Decke Deines 
Schlafzimmers zeigt. 



2) Beantworte Dir die Frage, in welcher 
Position Du nachts am Liebsten schläfst 
und lege Dich dementsprechend mit dem 
Kopf auf das Kissen. 



Du bist Rückenschläfer 

Achte beim Ablegen Deines Kopfes darauf, dass der 
Hinterkopf komplett auf der Kissenfläche, Dein 
Nacken auf der Nackenrolle und Deine Schultern 
auf der Matratze Deines Bettes liegen. Deine 
komplette Wirbelsäule sollte in einer geraden Linie 
liegen 



Du bist Seitenschläfer 

Achte beim Ablegen Deines Kopfes darauf, dass er auf 
der Kissenfläche liegt, Dein seitlicher Nacken sollte auf 
der Nackenrolle und Deine Schulter auf der Matratze 
Deines Bettes liegen, ohne, dass Deine Schultern 
einfallen.  
Deine komplette Wirbelsäule sollte in einer geraden 
Linie liegen. ! Deine Schultern fallen ein, wenn das 
Kissen noch nicht hoch genug ist ! 



Du bist Bauchschläfer 

Achte beim Ablegen Deines Kopfes darauf, dass er auf 
der Kissenfläche liegt, Dein seitlicher Nacken sollte auf 
der Nackenrolle und Dein Brustoberkörper auf der 
Matratze Deines Bettes liegen. Deine komplette 
Wirbelsäule sollte in einer geraden Linie liegen. ! Dein 
Kopf kann in dieser Position überstrecken, wenn das 
Kissen zu hoch eingestellt ist ! 



4)

3) Bleibe einen kurzen Moment so liegen und spüre 
nach, wie sich die Liegeposition anfühlt

Wende Dein mySheepi einmal, sodass die 
Nackenrolle direkt auf Deiner Matratze aufliegt, aber 
nach wie vor die untere Kante bildet. Dein Nacken 
soll in der Liegeposition wieder auf der Nackenrolle 
liegen. 



6)

5) Wiederhole die Schritte 2 & 3 

Wie hat sich das angefühlt? Liegst Du soweit 
bequem, egal wie rum Dein mySheepi gedreht ist?  

“Ja” → Perfekt! Du kannst Dein mySheepi erstmal so 
nutzen, wie es geliefert wurde. Einfach den  mySheepi 
Bezug drüberziehen und fertig ist Dein mySheepi für die 
erste Nacht mit Dir.  

“Nein” → Keine Sorge, das ist ganz normal und sogar gut, 
dass Du jetzt schon spürst, dass Du noch nicht optimal 
gebettet liegst. Jetzt geht der Individualisierungsprozess 
los, bist du bereit? 



Option 1: Ich liege insgesamt zu hoch!  

Du bist es gewohnt, etwas flacher zu liegen? Kein 
Problem, dann entnimm einfach so viel Füllmaterial aus 
beiden Kammern Deines mySheepi’s, wie Du magst. Du 
kannst selbstverständlich auch nur aus einer der beiden 
Kammern Füllmaterial entnehmen!  

Wälze dazu die Nackenrolle 
einmal um und lege damit die 
Reißverschlüsse frei.  
 

Öffne die Reißverschlüsse und 
entnimm die Inlets aus dem 
Kopfteil und der Nackenrolle 



Wälze dazu die Nackenrolle 
einmal um und lege damit die 
Reißverschlüsse frei.  
 

Öffne die Reißverschlüsse und 
entnimm die Inlets aus dem 
Kopfteil und der Nackenrolle

Verschließe die Reißverschlüsse an den Inlets, packe sie 
zurück in den Bezug und schließe auch diese 
Reißverschlüsse.  

Beginne wieder ab Schritt 1.  

Passe das Füllmaterial so oft an, bis Dein mySheepi 
Deine Bedürfnisse erfüllt.



Option 2: Ich verspüre zu großen Druck im 
Nackenbereich 

Oh ja, die integrierte Nackenrolle kann erstmal sehr 
ungewohnt sein und Druck auf Deinen Nacken auslösen. Das 
ist zu einem bestimmten Grad auch so gewollt, denn Dein 
mySheepi soll ja Deinen Nacken optimal stützen. Es soll aber 
selbstverständlich nicht unangenehm werden.

Ist dies der Fall, dann entnimm 
einfach so viel Füllmaterial aus 
d e r N a c k e n r o l l e D e i n e s 
mySheepi’s, wie Du magst. 

Wälze dazu die Nackenrolle 
einmal um und lege damit die 
Reißverschlüsse frei.  



Öffne den Reißverschluss an der 
Nackenrolle und entnimm das 
Inlet. 

Öffne den Reißverschluss an dem 
Inlet und entnimm so viel 
Füllmaterial, wie Du magst. Achte 
darauf, das restliche Füllmaterial, 
welches Du in den Inlets lässt, 
gleichmäßig darin zu verteilen. 

Verschließe den Reißverschluss am Inlet, pack es zurück in 
den Bezug und schließe auch diesen Reißverschluss wieder.  

Beginne wieder ab Schritt 1.  

Passe das Füllmaterial so oft an, bis Dein mySheepi Deine 
Bedürfnisse erfüllt. 



Option 3: Mir ist das Kissen insgesamt noch 
nicht hoch genug! 

Oftmals hören wir das von Seitenschläfern, da sie auf 
niedrigen Kissen mit den Schultern einfallen.  

Du bist es auch gewohnt, höher zu liegen? Kein Problem, 
dann füge einfach so viel Füllmaterial in beiden - oder nur 
einer der - Kammern Deines mySheepi’s hinzu, wie es sich 
für Dich richtig anfühlt.  

Wälze dazu die Nackenrolle 
einmal um und lege damit die 
Reißverschlüsse frei.  

Öffne die Reißverschlüsse und 
entnimm die Inlets aus dem 
Kopfteil und der Nackenrolle. 



Öffne die Reißverschlüsse und 
entnimm die Inlets aus dem 
Kopfteil und der Nackenrolle. 
Öffne die Reißverschlüsse an 
den Inlets und füge beiden so 
viel Füllmaterial hinzu, wie Du 
magst.  

Du findest zusätzl iches 
Nachfüll-Material in dem 
mitgel ieferten Tütchen. 
Achte darauf, das gesamte 
Füllmaterial gleichmäßig in 
den Inlets zu verteilen.



 
Verschließe den Reißverschluss am Inlet, pack es 
zurück in den Bezug und schließe auch diesen 
Reißverschluss wieder.  

Beginne wieder ab Schritt 1.  

Passe das Füllmaterial so oft an, bis Dein 
mySheepi Deine Bedürfnisse erfüllt. 



Super, jetzt bist Du schon ein richtiger Profi im 
Umgang mit Deinem mySheepi und weißt, wie Du die 
Füllmenge auf Deine Bedürfnisse und Vorlieben 
abstimmen kannst.  

Wusstest Du, dass wir auch andere Füllmaterialien 
anbieten, die alle nochmal eigene Vorteile mit sich 
bringen?  

Zum Beispiel kannst Du etwas Zirbenspäne 
untermischen und profitierst so gleichzeitig von den 
schlaffördernden Eigenschaften der ätherischen Öle 
der Zirbe.  

Wenn das für Dich interessant klingt, kannst Du Dich 
gern mal in unserer NachfüllBar umschauen.  
 
Du hast Fragen? Schaue Dich in unserem Hilfe-Center 
um oder melde Dich immer gern bei uns! 


