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Griass uns!
Willkommen...
Seit meiner Kindheit hat mich die Natur geprägt,
begleitet und inspiriert. Aufgewachsen in einer der
schönsten alpinen Gegenden Tirols, gehört die Zirbe zu
meinem Selbstverständnis für Kraft, Gesundheit, Schön-
heit und begleitet mich mit ihrem einzigartigen Duft seit
Jahrzehnten. Das Jahr 2011 wurde damals offiziell zum 
„Jahr der Zirbe“ erkoren und als Hommage an diese
Wertschätzung versuchte ich ein banales Experiment:
Ich legte ein Stück Zirbenholz, welches vom Hausbau
übrig geblieben war, auf eine Wasserkaraffe. Als ich
einige Zeit später daraus trank, bemerkte ich, dass das 
Wasser nicht nur den feinen, ätherischen Duft
angenommen hatte, sondern zusätzlich Nuancen
dieser Zirben-Duftnote im Geschmack hatte. 

Meine Liebe zu diesem markanten Baum, seinen Knospen, 
Zapfen sowie seinem Grundmaterial Holz, hat mich in dem 

Wunsch beseelt, dieses besondere Produkt möglichst vielen 
Menschen zugänglich zu machen. 

Was mit einer Werkstattidee begann – nämlich eine Zirben- 
kugel zur Beduftung von stillem, klarem Wasser herzustellen 
– hat sich über die Jahre zu einer beeindruckenden Produkt-
vielfalt weiterentwickelt. Heute statten wir Hotels, Firmen und 
viele private Haushalte mit den einzigartigen Produkten der 
ZirbenFamilie aus und freuen uns über die vielen positiven 
Resonanzen aus ganz Europa als Kompliment für unser Tun. 
Schön, dass auch du nun ein Teil der ZirbenFamilie bist. 
Willkommen bei uns, mit uns und deinem Stück Natur...

Herzlichst, dein Hannes Lafner
mit der „Königin der Alpen“!

Ausgezeichnet mit dem Tiroler Jungunternehmerpreis 2012 der Wirtschafts-
kammer Tirol in der Kategorie Neue Ideen, Neue Produkte, Neue Märkte



Unsere ZirbenFamilie stellt sich vor: 
Familie ZirbenKlauber

Zirbenzepp
Josef ZirbenKlauber

Der Josef ist ein braver Mann. Er 
wohnt mit seiner Familie über  dem 
Kugelwald am Zirbenrain und ver- 
dient sich seine Nüsse mit dem 
Hegen und Pflegen der Zirben und 
deren Früchte. Mit den Früchten ist er 
besonders sorgsam und es gibt nur 
ganz selten da und dort eine Nuss, 
die er den Besuchern vom Zirben-
weg absichtlich zurücklässt. „Weil 
du immer aus allen an Zirbeler 
machen willst“ meint seine liebe 
Frau. Aber wir wissen es besser...

Zirbenmam
Annazirba ZirbenKlauber

Die Annazirba ist eine fleißige Frau 
und Mutter. Tagaus, tagein kümmert 
sie sich liebevoll um ihre 3 Tschurt-
schelen Zwinzi, Elisabeth und Seppi, 
macht den Zirbenhaushalt und um- 
sorgt ihren Mann Josef. In ihrer spär- 
lichen Freizeit sammelt sie Kräuter, 
Gräser und Blumen und macht 
in Verbindung mit Teilen der 
Zirbe die besten Cremen für 
(fast) alles... Von ihrem Mann 
wird sie oft liebvoll Kearndl ge-
rufen. Meistens wenn er einen 
Zirbeler, also einen Schnaps möchte.

Zirbudschgal
Zwinzi ZirbenKlauber

Grad auf der Welt und auch schon 
fast eine ZirbenKugel. Die jüngste 
Kugel der Familie ZirbenKlauber ist 

zur Zeit noch recht brav. Schläft 
viel auf seinem ZirbenKissen, 

rollt kaum herum und wenn 
sie – äh, er – laut wird, 
dann eigentlich nur, weil er 

Hunger hat. 
Sonst haben alle eine 

recht große Freude 
mit Zwinzi. Seine 
Schwester hofft, 

dass er halt dann 
doch bald a bissl wächst, 

weil sonst bleibt er immer das   
  Zirbudschgal...

Zirbendschou
Seppi ZirbenKlauber

Zirbiliese
Elisabeth ZirbenKlauber

Ein echter Lausbub ist er, der Seppi. 
Weil er den Namen unkuuuhl findet, 
stellt er sich immer als Zirbendschou vor. 
Wie der Joe, der Held aus dem Western 
halt... Unser Dschou ist eigentlich ein 
total netter ZirbenKugelbursch mit dem 
Herz am richtigen Ast. Mit der Schule hat 
er‘s nicht so, dafür ist er im Streiche spie-
len der Beste. Und er kennt sich am Berg 

aus, bei den Zirben 
sowieso... Und mit 

den Murmelen am 
Glungezer kann er 

reden... echt!
Nein, wirklich...

„Prinzessin werd ich werden, mit 
einem eigenen Schloss am Berg...“ 
davon träumt Zirbiliese. Fast täglich. 
Und von einer Schatzkiste, von Edel-
weiß und einer Haflingerherde mit 
goldenen Mähnen... „Liese... Zirbi- 
liese...“ hört sie ihre Mutter rufen, 
„komm, hilf mir in der Küche. Träum 
nicht so viel, mein Schatz...“ Aber 
wenn man sich etwas gaaaanz fest 

wünscht und immer daran 
denkt und daran festhält, 

dann gehen solche 
Sachen in Erfüllung, 
 ist sie sich sicher... 
Was meinst du?
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Die Zirbe, 
Königin der Alpen
Die Zirbe (Pinus Cembra) gehört zur großen botanischen 
Familie der Kiefern. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt in 
der subalpinen Stufe der Zentralalpen. Die Verbreitungs-
grenze reicht von 1.500 m in den Ostalpen bis hinauf 
auf 2.680 m in den Westalpen. Der Zirbenbaum wird im 
Durchschnitt 200 bis 400 Jahre alt. Vereinzelte Funde und 
Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass freistehende 
Zirben ein Alter von 1.000 Jahren und mehr erreichen 
können. Der Wuchs der Zirbe ist stark von den Witterungs-

einflüssen geprägt. Alte Exemplare sind oft vom Wind 
zerzaust und durch Blitze und Schneebrüche deformiert. 
Ihre Robustheit und Widerstandskraft ist sprichwörtlich.

Seit jeher schätzen die Bewohner von Zirbenregionen
diesen wunderbaren Baum. Das Zirbenholz verwenden
die Menschen schon seit Jahrhunderten für Betten, 
Kinderwiegen, Wandverkleidungen, Möbel – ja ganze 
ZirbenZimmer wurden und werden daraus gefertigt.

Wissenswertes:
Die Alpen erstrecken sich auf einer Fläche von etwa 200.000 km² und dehnen sich von West nach Ost beginnend 
im Rhonetal (FRA) über die Schweiz, Italien und Österreich bis nach Slowenien über ca. 750 km und von Süd nach 
Nord vom Golf von Genua und der Po-Ebene bis zum deutschen und österreichischen Alpenvorland über ca. 400 
km aus. Sie bilden das „Herz Europas“ und sind der Lebensraum für 13 Mio. Menschen. Die Gipfelhöhen betragen 
ca. 3.000 - 4.300 Meter, der höchste Gipfel der Alpen ist der Mont Blanc mit 4.810 Metern. Die Zirbe wird oft als 
„die Königin der Alpen“ bezeichnet, da sie nur im hochalpinen Gebirge dieser Bergketten vorkommt!
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Der Zirbenweg.
Nomen est Omen...
Auf rund 2.000 Metern Seehöhe führt der Zirbenweg, ein 
sensationeller Panorama-Wanderweg über dem Tiroler 
Inntal, durch die größten Zirbenbestände Europas. Hier 
durchwanderst du die Kinderstube der Zirbe – von den 
frischen Trieblingen bis zur, mit 800 Jahren, ältesten Zirbe 
Österreichs im Zirbenwald hoch über der Ortschaft Tulfes. 
Apropos Kinderstube: Der Zirbenweg ist kinderleicht 

zu gehen, er führt ohne nennenswerte Erhebungen oder 
Abstiege vom Innsbrucker Hausberg, dem Patscherkofel bis 
zum Glungezer und ist ideal für einen Familienwandertag mit 
Kleinkindern und Großeltern! 

Auch ungeübte Wanderer können hier die Zirbe inmitten 
ihrer natürlichen Umgebung entdecken.

Zirbenzepp‘s

Tipp

Entlang des Zirbenweges gibt es neben erfrischenden 
Trinkbrunnen und Aussichtsplätzen zahlreiche interessante 
Informationen über die Fauna und Flora der
umliegenden Berge.

Zwischen Legföhren und Lärchen, zwischen Almrosen, 
Fichten und Tannen, zwischen Moosen, Basten, Baumbärten, 
zwischen Murmeltieren und Almvieh, zwischen Glimmer- 
schiefer und Quarzphyliten schlängelt sich der breite Wan-
derweg von Westen nach Osten und gibt nicht nur sensatio-
nelle Einblicke zu Zirben beinahe jeder Wachstumsepoche 
wieder, sondern überwältigt auch mit einem grenzenlosen 
Ausblick auf über 400 weitere Berggipfel.

So ist der Zirbenwald nicht nur die Geburtsstätte der 
ZirbenKugel, sondern auch der Idee, vielen Menschen 
mit der Kraft der Zirbe Gutes zu tun. Die Bergerleb-
niswelt „Kugelwald am Glungezer“ mit der größten 
Holzkugelbahn der Welt folgt dieser Idee und ist ein 
lohnendes Ausflugsziel für die ganze Familie inmitten 
eines naturbelassenen Waldstücks.

Die Berg-
erlebniswelt Kugel-
wald am Glungezer...
... ist weltweit die größte Kugelbahn in freier 
Natur und lädt zu Bewegung, Spielfreude 
und kreativem Gestalten in einem naturbe-
lassenen Waldstück ein. Auf einer Seehöhe 
von 1.560 m, bietet die Bergerlebniswelt 
eine Erlebnisfläche von 8.000 m2. Wie in 
einer Achterbahn rollen die Holzkugeln auf 
Zirbenholzbahnen durch den Wald. Neben 
Sprungschanzen und Steilstücken sorgen 
ein ausgehöhlter Baumstumpf, ein Kugellift 
und viele Elemente zum Selbstgestalten für 
den Lauf der flotten Zirbenkugeln. Seit letz-
tem Sommer sorgt der Kleinkinderbereich 
mit einem kleinem Baumhaus bestehend 
aus drei Kugelbahnen sowie eine Tellerrut-
sche und Balancierstange für Spiel und 
Spaß bei den kleinsten Besuchern. 
Der Kugelwald befindet sich direkt 
bei der Mittelstation Halsmarter
(1560 m) und ist für Familien bequem 
per Gondel erreichbar.

Die älteste Zirbe Tirols (Natur-
denkmal) steht in Tulfes/Tirol.

Mehr Informationen findest du unter: 
www.hall-wattens.at/kugelwald
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Von der
Kugel zur
Familie 
Die Geschichte
unseres
Unternehmens:
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2012: der erste Durchbruch

Aus der Idee begründete sich ein kleines Unternehmen. 
Ein stimmiges Packaging und die Möglichkeit des 
individuellen Brandings der ZirbenKugel wurde entwickelt. 
Die Tirol Werbung steigt mit ins Boot und mit der 
lizenzierten „TIROL-Edition“ wird das ZirbenKugel Set bei 
den Olympischen Spielen in London als Gastgeschenk im 
Österreichhaus überreicht. Der Markteintritt ist geglückt. 
Ende des Jahres wird die „Zirbenkugel OG“ zum Tiroler 
Jungunternehmerpreis nominiert und in der Kategorie „Neue 
Ideen, Neue Produkte, Neue Märkte“ ausgezeichnet.

2012

Alter...

ist kein Verdienst. Vielmehr gilt die 
Beachtung dem Überwinden von Stürmen, 
Wellen und Tälern in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten. Die Zirbe wird hunderte Jahre 
alt, unbeschadet von Allem. Ein Vorbild!

2013: erster Zuwachs… 

Um bei den individuellen Gravuren noch flexibler zu sein, 
wird die erste Lasergravur Maschine angeschafft und so 
fertigt das junge Unternehmen die Designs und Logos 
selbst auf die Oberfläche der Kugeln. Neue Produkte 
im ZirbenFamilie Sortiment folgen: der ZirbenWürfel, 
ZirbenÖl, ZirbenKissen und ZirbenFlocken runden das 
Sortiment nunmehr geschmackvoll ab.

2013 2014: die Gründung 
der Zirbenkugel GmbH

Gemeinsam mit alten Weggefährten wird eine GmbH ge-
gründet und das ZirbenKugel Set reist zu den Olympischen 
Spielen nach Sotchi in den „TirolBerg“, dem offiziellen 
Österreichhaus bei dieser Veranstaltung, um dort als 
begehrtes Gastgeschenk zu reüssieren. In Österreich wird 
der flächendeckende Vertrieb im Fachhandel vorangetrieben. 
Aus der Garagenkombo wird ein Unternehmen, ein erstes 
Büro wird angemietet und die Verpackung, der Versand und 
die Logistik wird ab sofort über ein eigenes großes Lager 
organisiert.

ZirbenKugel GmbH
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20102010: Die Idee 

Hannes Lafner, Gastronom und Wirt, experimentierte mit Zir-
benholz, welches vom Hausbau seines Panoramagasthaus 
„Neue Gufl“ übrig geblieben war. Er legte ein Stück Zirben-
holz auf eine Wasserkaraffe, um den Inhalt vor lästigen 
Insekten zu schützen. Als er das Wasser nach einiger Zeit 
kostete, bemerkte er, dass es den Duft der Zirbe und eine 
Nuance Geschmack aufgenommen hatte.

2011: Am Anfang war…

…“das Jahr der Zirbe“! Hannes erkannte das Potential seiner 
Idee und nahm dieses offiziell als Startschuss für seine Pro-
duktidee. Er servierte fortan seinen Gästen das „edle Wasser“ 
in einer formschönen Karaffe aus dem Hause Kisslinger Kristall 
Rattenberg mit einer liebevoll designten Kugel aus Zirbenholz 
als „Verschluss“ – das ZirbenKugel Set war geboren.
 
Die ersten Verkäufe an seine Gäste brachten ihm schnell ein posi-
tives Feedback ein und die Idee verbreitete sich durch Mundpro-
paganda wie ein Lauffeuer. Als erster Fachhändler wird die Firma 
„Ortner und Stanger“ ein wichtiger Vertriebs- und Logistikpartner.



2016

2017

Was kommt da noch?
Ab dem 2. Halbjahr 2020 stehen unsere „ZirbenManschgerl 
Trinkflaschen" und der "ZirbenWürfel Premium" neu in 
unserem Sortiment zur Verfügung! Außerdem startet die 
Produktion unseres ZirbenFamilie ZirbenBettes – Made in 
Germany.

Der Glungezer Riese hat es uns geflüstert: Die Innovation 
wird weitergehen. Aber... psssst! Noch ist’s ein gut behütetes 
Geheimnis... ;-)

2015
„Die Anfangszeit war sehr intensiv 

und auch mit vielen Schwierigkeiten 

verbunden, mit denen ein junges 

Unternehmen in der Startphase zu 

kämpfen hat – die Motivation war 

aber ständig vorhanden, denn das 

Feedback der Kunden und Anwender 

war stets positiv! 

Die Tatsache, dass die Produkte nicht 

nur „Lifestyle-Accessoires“ sind,

sondern den Leuten auch zu mehr 

Lebensqualität verhelfen, ließ mich da-

mals nicht von unserem Ziel abweichen!

Auch ich trinke täglich das edle Wasser 

mit dem Geschmack der Zirbe!“

Hannes Lafner – im Spitznamen „der
ZirbenKugel-Kopf“ genannt, Erfinder und 
Mastermind der ZirbenFamilie

2018: neuer Firmenstandort
Die ZirbenFamilie übersiedelt an ihren neuen Firmenstandort 
nach Wattens. Neben einem hellen Großraumbüro für unsere 
Mitarbeiter entstand auch ein modernes Auslieferungslager, 
welches den Anforderungen eines professionellen Unterneh-
mens gerecht wird.

2020: Kooperation Physiotherm
Um gemeinsame Synergien zu nutzen, das Kundenservice 
und die Produktion weiterhin zu optimieren, wurde Anfang 
2020 eine herzliche Partnerschaft mit dem Tiroler Traditions-
unternehmen Physiotherm Infrarotkabinen begonnen.

2016: Die ZirbenFamilie präsentiert sich 
im neuen Gewand – Markenrelaunch
Ein behutsamer Markenrelaunch und die authentische 
Neuinszenierung der Marke und aller Produkte wird begon-
nen. Gesundes Wachstum einer Produktfamilie, deren jedes 
einzelne Mitglied ein Unikat ist.

2017: Planung Firmenstandort-Wechsel
Nach langer Suche wird in der Hochburg der Glasveredelung 
„Wattens“, Heimat des renommierten Glasveredlers Swa-
rovski, ein Baugrund erworben. Die Planung für ein eigenes 
Firmengebäude beginnt. In der Zwischenzeit wird Lager & 
Logistik weiter perfektioniert!

2020

2015: …neue Märkte 
Die ZirbenFamilie wächst weiter, sowohl
in der Produktbreite, als auch im Vertrieb. Teile des Sor-
timentes werden pharmazentral gelistet, womit mittlerweile 
über 300 Apotheken beliefert werden können. Das Lizenzpro-
dukt des Erfinders H.J. Hochbein – der Nightholder – wird 
als „ZirbenNightholder“ kreiert und erregt internationale 
Aufmerksamkeit. Ende des Jahres erfolgt auch die Erfindung 
und der Designschutz des ZirbenKugel Edelsteintab Sets 
mit Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst. Die erste 
Übersiedlung steht an und in Hall in Tirol wird eine Firmen-
zentrale mit Schauraum, Großraumbüro und Lagerfläche 
eingerichtet. Ab sofort kann noch schneller und individueller 
auf Kundenwünsche eingegangen werden.

Unser Zuhause in Wattens.
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Produktion
Zirbenholz ist etwas ganz Besonderes!
Wertvoll ist es. Regional. Nachwachsend.
Vollkommen verwertbar. Anspruchsvoll...

Liebevoll und detailverliebt sind sie,
unsere Produkte. Genauso werden sie auch einzeln
finalisiert und behutsam verpackt, bevor wir sie in die
ganze Welt verschicken.

Nicht nur, weil wir uns unserer Wurzeln erinnern, sondern 
vor allem, weil wir inmitten von Natur leben und arbeiten, 
achten wir darauf, dass alle Partner und Beteiligten der 
ZirbenFamilie mit der Natur und den Alpen im Einklang 
sind. Das beginnt beim Schutz und der Schonung von 
Ressourcen, bei der herzlichen Einstellung zu Familie 
und Natur (so wie in unserem Logo) und reicht bis zur 
verantwortungsvollen Werterhaltung und dem Credo der 
Verbindlichkeit unseres Tuns.

Seit Anbeginn mit dabei – der beste Freund der Zirben-
Familie und Drechslermeister Martin, der mit seiner Firma 
als wichtigstes Partnerunternehmen der ZirbenFamilie einen 
Großteil der Holzverarbeitung durchführt.

Es wäre schön, dich mit einer ähnlichen Einstellung 
in unserer ZirbenFamilie begrüßen zu dürfen! 
Auch hier:  /Zirbenkugel

Folgende unserer Produkte stammen aus 
PEFC-kontrollierten Quellen: ZirbenKugel,
ZirbenWürfel, ZirbenWürfel Premium, ZirbenKugel
Edelsteinstab, ZirbenFamilie Nightholder, ZirbenManschgerl 
Drehverschluss, ZirbenKissen, ZirbenFlocken und Zirben-
Locken, Zirben Ablageteller sowie unser ZirbenRaumlüfter.

Unser treuer Zulieferer und Partner: 
Drechslerm

eister M
artin
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Deutsche Markenqualität 
mit Tiroler Wurzeln
Seit Jahrzehnten ist die Firma Spiegelau im Bayerischen 
Wald für ihre hochwertigen Glasprodukte „Made in Germany“ 
europa- und weltweit bekannt. Sie betreibt mehrere Werke 
und wird speziell in Deutschland für ihr schlichtes Design und 
hohe Qualität geschätzt. Gemeinsam mit der Firma Nachtmann 
Bleikristall zählte sie Anfang des neuen Jahrtausends zu den 
führenden glasverarbeitenden Produktionsstätten Europas. Im 
Herbst 2004 wurde sie vom Familienunternehmen Riedel aus 
Kufstein in Tirol, welches derzeit in 11. Generation von
Maximilian Riedel geführt wird, übernommen und gehört 
seitdem zum „Riedel-Konzern“.
Die Firma Riedel („The Wine Glass Company“) blickt seiner-
seits auf eine jahrhundertelange Tradition in der Herstellung 
von Gläsern zurück. Riedel steht dabei für kompromisslose 
Premiumqualität, sowohl mund- als auch maschinell geblasen.
Der Zusammenschluss der drei Unternehmen, Riedel – Spie-
gelau –  Nachtmann, eröffnete eine völlig neue Dimension im 
Hinblick auf Qualitätsversprechen, Menge und Markenauftritt. 
Heute, mehr als ein Jahrzehnt später, werden maschinelle 
Glasprodukte in überzeugender – fast wie in mundgeblasener 
Art und Weise hergestellter Güte – produziert und an Kunden 
in aller Welt ausgeliefert.

Exklusive Produktion :Exklusive Produktion :
In einer speziellen Form werden die ZirbenFamilie Glaskaraffen In einer speziellen Form werden die ZirbenFamilie Glaskaraffen 
millimetergenau auf die Anforderungen zugeschnitten gefertigt .millimetergenau auf die Anforderungen zugeschnitten gefertigt .

Hannes Lafner m
it M

axim
ilian Riedel
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Kräftezehrend , schweißtreibend , bei 60 Kräftezehrend , schweißtreibend , bei 60 °°C Raumtemperatur .C Raumtemperatur .
Unter extremer körperlicher Anstrengung entstehen täglichUnter extremer körperlicher Anstrengung entstehen täglich
2-3 Stück unserer Glungezer-Riesen !2-3 Stück unserer Glungezer-Riesen !

Jahrhunderte
alte Kunst
Unsere „Glungezer Riesen“ (5 oder 9 Liter Füllmenge) werden 
in einer der letzten Glashütten Österreichs, der Voralpen Glas-
hütte Schwanenstadt unter extremen Bedingungen hergestellt. 
Von den Meistern ihres Faches werden sie bei 1.300 °C Hitze 
mit handgefertigten Werkzeugen und viel Liebe zum Detail 
mundgeblasen. Aus dem Rachen des Brennofens entsteht ein 
ganz besonderes Kunstwerk, das mit viel Liebe vollendet wird.

Um Spannungen abzubauen, müssen die fertig geblasenen 
Karaffen tagelang in den sogenannten „Kühlöfen“ von über 
1.000 °C langsam auf Raumtemperatur heruntergekühlt 
werden. Der hochwertige Edelstahl-Ablasshahn wird dann 
mittels einer speziellen Diamantbohrung angebracht.

Ein Aufwand, der sich lohnt: die Glungezer-Riesen sind DER 
Eyecatcher der besonderen Art im ZirbenFamilie Sortiment.
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Seit fast 20 Jahren besteht eine enge Verbundenheit und 
Freundschaft zwischen den heutigen Protagonisten der 
ZirbenFamilie und der Firma Physiotherm Infrarotkabinen, 
für die alle drei ZirbenFamilie Eigentümer Anfang der
2000er Jahre tätig waren.

Nachdem sich die Wege vor 12 Jahren getrennt hatten, 
beschloss man Anfang 2020, wieder gemeinsame Pfade 
zu beschreiten und die Synergien der beiden Unternehmen 
sinnvoll zu nutzen. In dieser Partnerschaft steht neben
den gleichen Werten und dem Know-how, eine noch 
bessere Möglichkeit der Kundenbetreuung in den aktuell
50 Physiotherm Filialen im Vordergrund. Weiters bildet
vor allem die Produktion des ZirbenFamilie „ZirbenBettes“
und einer Physiotherm „ZirbenInfrarotkabine“ am modernen
Produktionsstandort in Treuen einen Eckpfeiler der
Zusammenarbeit – Made in Germany!

Physiotherm Infrarotkabinen ist ein Tiroler Traditions-
unternehmen mit Sitz in Thaur, das es seit seiner
Gründung erfolgreich geschafft hat, den Spagat zwischen 
Qualitätsproduktion, einem professionellen Marktauftritt
und kompetenten Verkaufsmitarbeitern zu spannen.
Als Markenhersteller von Infrarotkabinen im Premium-
segment blickt die Firma heute auf ein flächendeckendes 
Filialnetz im deutschsprachigen Raum, eine top-moderne 
Produktionsstätte in Treuen (DE), mehr als 9.000 Hotel-
kunden und zahlreiche Vertriebspartner. Neben dem
Kernprodukt – der Infrarotkabine – bietet Physiotherm
auch mobile Infrarotstrahler, Relax-Liegen und Sonder-
lösungen für den privaten- und gewerblichen Einsatz an.

Zurück zum Ursprung!

Firmenhauptsitz in Thaur

Physiotherm Infrarotkabine
Ergo-Vital II PRO „Zirbe“

Produktionshalle in Treuen

Produktionsstandort in Treuen
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Der Umwelt zuliebe !

Was liegt näher, als in der Lieferan-
tensuche auf Unternehmen zurück-
zugreifen, die in unmittelbarer Nähe 
angesiedelt sind. Wenn man dann 
noch das Glück hat, dass es sich bei 
den in Frage kommenden Firmen um 
Markt- und Innovationsführer handelt, 
um so besser.

Mit der Firma Dinkhauser haben wir
genau das gefunden: nur einige Kilome-
ter Luftlinie Entfernung garantiert kurze 
Lieferwege und verhindert so aktiv eine 
hohe Umweltbelastung. Zudem wurde 
der von Dinkhauser entwickelte bruch-
sichere Verpackungskarton im Jahr 
2015 mit dem 1. Platz beim Deutschen 
Verpackungspreis prämiert.

Made in Tirol:Made in Tirol:
Die Verpackungen unserer ProdukteDie Verpackungen unserer Produkte
werden in Hall hergestellt !werden in Hall hergestellt !

In Sachen Druck...
Gegründet 1848, ist Dinkhauser Kartonagen eines 
der ältesten Tiroler Unternehmen. Mit Sachverstand, 
Leidenschaft und Liebe zum Detail entwickelt und produziert 
das Familienunternehmen in Hall in Tirol täglich neue 
Verpackungslösungen mit Mehrwert für Kunden in ganz 
Europa. Seit Mitte 2015 zählt auch die ZirbenFamilie zu den 
begeisterten Kunden und es ist eine tolle Zusammenarbeit, 
Partnerschaft und Freundschaft entstanden. 

Mehrere Auszeichnungen für herausragende 
Verpackungslösungen sind ein klares Signal für die 
erfolgreiche Verbindung von hoher Kreativität und 
modernster technischer Ausstattung.
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Und nun :

Tauche in die Vielfalt
des ZirbenFamilie
Produktsortiments ein ...
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ZirbenKugel Set

Eine liebevoll designte ZirbenKugel, die ganz natürlich ihren 
Duft und das Zirbenaroma an das eingefüllte Wasser
in der handlichen Glaskaraffe abgibt... neben einem unver-
kennbaren Geschmack und Aroma ist das ZirbenKugel Set 
ein absoluter Hingucker hinsichtlich Design und Machart.
Ob als Geschenk für deine/n Geschäftspartner versehen
mit deinem Firmenlogo, oder mit deiner persönlichen
Widmung – unsere ZirbenKugel ist so individuell wie
du es dir wünschst!
Mehr zur ZirbenKugel als Geschenk findest du auf der Seite 61.

Zirbenmam‘s

Tipp

Das ZirbenKugel Set - zeitlos elegant
und innovativ: Das TOP-Produkt
unserer ZirbenFamilie
(ausgezeichnet mit dem Tiroler Jungunternehmerpreis 2012

der Wirtschaftskammer Tirol in der Kategorie Neue Ideen,

Neue Produkte, Neue Märkte)

Holz, Wasser, Natur, Leben, Geschmack... unsere 
ZirbenKugeln verkörpern genau diese nachhaltigen Werte. 
Die unbehandelten und liebevoll designten ZirbenKugeln 
verschließen die Karaffe, beschützen den Inhalt und berei- 
chern das Wasser mit einem angenehmen Duft und den 
typischen Geschmacksnuancen der Zirbe. Genieße Schluck 
für Schluck ein Stück Natur!

Tausende begeisterte Anwender trinken das „edle Wasser“ 
mit dem Geschmack der Zirbe – aus dem Herzen
der Berge. 

Die ZirbenFamilie – Glaskaraffen, Tradition und Innovation 
sind das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
heimischen Unternehmen und hochwertiger Werkkunst 
um das Material Glas. Unser Dank gilt an dieser Stelle der 
Glasmanufaktur Kisslinger aus Rattenberg und der Firma 
Riedel Glas aus Kufstein mit ihrem Tochterunternehmen, 
den Bayrischen Glaswerken für ihre Innovationskraft und 
Unterstützung. Mit ihrer qualitätsvollen Glaskunst können
wir mit Stolz Karaffen anbieten, die einen regionalen Bezug 
haben! Darum: Bleibe deinem eigenen Anspruch treu:
Qualität ist ein Lebenswerk.

Anwendung 
der ZirbenKugel

Lege die ZirbenKugel auf die
dazugehörige Wasserkaraffe.
Dabei darf die ZirbenKugel das 
Wasser nicht berühren. Lass nun
die ZirbenKugel je nach gewünschter 
Geschmacksintensität auf deiner 
Wasserkaraffe liegen.

ab 30 min:  
leichter Geschmack & Duft
ab 45 min: 
mittlerer Geschmack & Duft
ab 60 min:
intensiver Geschmack & Duft

Zirbenmam‘s Weisheit:
„Am besten kommen die
Aromen im Wasser bei
Raumtemperatur zur Geltung!
Und nicht vergessen: täglich
1-3 Liter Wasser trinken!“

Produktdaten:
 1 Liter Design Wasserkaraffe aus dem Hause „Spiegelau“, 

 der Tochterfirma des Riedel Konzerns für
 hochwertige Glasprodukte, Spülmaschinen geeignet.

 Anhängeschild mit Gebrauchsanweisung
 Ø 70 mm liebevoll designte ZirbenKugel mit Gravur 

 „ZirbenKugel – Schluck für Schluck Natur“
 hochwertiger, bedruckter

 Geschenkkarton

Optionales Zubehör:
 liebevoll designter Ablageteller

 für Ø 70 mm ZirbenKugel
 aus Zirbenholz
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UNSERE ZIRBENKUGELN

SIND AUCH EINZELN,

OHNE WASSERKARAFFE

ERHÄLTLICH!

ZirbenKugel Set
Herz-Edition

Ein Design und Geschenk der ZirbenFamilie, 
das von Herzen kommt – für Verliebte, einen 
guten Freund, deine liebste Mama oder 
einfach nur für dich selbst: die Herz-Edition
des ZirbenKugel Sets mit "Herz" Gravur. 

ZirbenKugel Set
Tirol-Edition

Eines der schönsten Mitbringsel aus dem Alpen-
raum. Ideales Gastgeschenk für all jene, die ins 
Herz der Alpen reisen. Die Karaffe aus dem Hause 
Kisslinger (Rattenberg) mit gebrandeter Kugel war 
schon bei zwei Olympiaden dabei (London, Sotchi). 
Sie ist praktisch olympiareif ;-)

ZirbenKugel
mit persönlicher
Wunschgravur
Wann hast du das letzte Mal überlegt, 
was du deinen Liebsten zum 
Geburtstag, Muttertag, Weihnachten 
oder einem anderen beson-
deren Anlass schenkst?
Ein Geschenk zu finden,
das einzigartig ist und
derjenige nicht schon hat,
ist gar nicht so einfach – stimmt‘s? 

Die Möglichkeit einer personalisier-
ten Gravur auf unseren Produkten 
bietet die optimale Gelegenheit, mit 
etwas Einzigartigem dem „Beschenk-
ten“ eine Freude zu bereiten,
ein positives Gefühl zu
vermitteln und einen
nachhaltigen Wert zu
schaffen.

Zirbenzepp‘s

Tipp

ZirbenKugel Set 
Blume des Lebens-Edition

Seit tausenden von Jahren ist das aus 19 Kreisen bestehende
Symbol der Blume des Lebens in zahlreichen Kulturkreisen 
auf der ganzen Welt als Energiesymbol bekannt. Nicht 
nur in Europa wird die Blume des Lebens bis heute als 
schützendes Zeichen verwendet. In manchen Kulturen gilt 
sie sogar als heilig. 

Die vermutlich älteste Darstellung der „Flower of Life“ ist 
rund 5.000 Jahre alt und im Tempel von Abydos, genauer 
an den Säulen des Tempelkomplexes des Osireion, in 
Mittelägypten zu finden. Mit einem geschätzten Alter von 
etwas über 2.000 Jahren, ist die in einem Kloster in Tibet 
gefundene Abbildung der Lebensblume etwas jüngeren 
Datums. Bis in die heutige Zeit übt die Blume des Lebens in 
esoterischen Kreisen auf viele Menschen eine geradezu ma-
gische Faszination aus. Sie gilt als symbolische Darstellung 
für kosmische Ordnung und das wiederkehrende Leben.

Produktdaten:
 1 Liter Design Wasserkaraffe aus

 dem Hause Kisslinger Kristall
 Anhängeschild mit 

 Gebrauchsanweisung
 Ø 70 mm liebevoll designte

 ZirbenKugel aus Zirbenholz,
 mit „Tirol“ Gravur

 offizielles „Tirol-Lizenzprodukt“
 hochwertiger, bedruckter

 Geschenkkarton

Produktdaten:
 1 Liter Design Wasserkaraffe

 aus dem Hause Spiegelau
 Anhängeschild mit 

 Gebrauchsanweisung
 Ø 70 mm liebevoll designte

 ZirbenKugel aus Zirbenholz,
 mit „Herz“ Gravur

 hochwertiger, bedruckter
 Geschenkkarton

Produktdaten:
 1 Liter Design Wasserkaraffe aus dem Hause Spiegelau
 Anhängeschild mit Gebrauchsanweisung
 Ø 70 mm liebevoll designte ZirbenKugel

 aus Zirbenholz mit der Gravur
 „Blume des Lebens“

 hochwertiger, bedruckter
 Geschenkkarton

Mehr Informationen findest du unter: 
www.zirbenfamilie.com
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UNSER ZIRBENKUGEL

EDELSTEINSTAB

IST AUCH EINZELN,

OHNE WASSERKARAFFE

ERHÄLTLICH!

Bisher wurden Edelsteine vielfach direkt ins
Wasser gelegt und mussten regelmäßig aufwendig
gesäubert werden. Trotz einer sorgfältigen Reinigung 
geben die Steine jedoch regelmäßig Substanzen
(z.B. Muttergestein) ab, die auf herkömmliche Weise
im Wasser mitgetrunken werden. 

So wendest du
den Edelsteinstab an:
Fülle die Glaskaraffe bis knapp unter-
halb der Verengung mit Wasser und 
gib den ZirbenKugel Edelsteinstab 
mit dem Glasstab nach unten auf die 
Karaffe. Die ZirbenKugel darf das 
Wasser nicht berühren. Durch die 
ätherischen Öle im Zirbenholz wer-
den Geschmack und Duft der Zirbe 
an dein Trinkwasser abgegeben:

ab 15 min: leicht
ab 30 min: mittel
ab 45 min: intensiv

Wenn du die Karaffe neu befüllst, 
nimm den Edelsteinstab heraus und 
wische ihn mit dem Mikrofaser-
tuch ab.

Vorteile:
 leichte Pflege und Reinigung
 sichere, hygienische Anwendung
 keine Steinsplitter
 speziell gehärteter

 Stab – gastrotauglich

Unser Edelsteinstab ist eine hygienische Alternative
für den täglichen Gebrauch.

Unsere Grundmischung besteht aus den drei Wasser-
steinen Bergkristall, Rosenquarz und Amethyst und ist 
mit der ZirbenKugel „Blume des Lebens“ sowie einem 
Hämatit-Ring zusätzlich veredelt.

Die Grundmischung

Die ZirbenKugel gibt Duft und Geschmack der Zirbe an das Trinkwasser ab. Erlebe auch du Wellness für die Sinne mit 
jedem Schluck dieser ausgewogenen und bewährten Mischung!

Produktdaten:
 1 Liter Design Wasserkaraffe aus dem Hause „Spiegelau“,

 Spülmaschinen geeignet
 Ø 72 mm liebevoll designte ZirbenKugel mit Gravur 

 „Blume des Lebens“
 ca. 200 mm Glasstab mit Hämatit-Ring
 gefüllt mit drei verschiedenen Edelsteinen

 (Rosenquarz, Amethyst, Bergkristall)
 Mikrofasertuch für die einfache Pflege
 hochwertiger, bedruckter Geschenkkarton

RosenquarzBergkristallAmethyst

Zirbiliese
‘s

Tipp

Ø 72 mm
ZirbenKugel

Hämatitring

Glasstab gefüllt
mit Edelsteinen

inkl. Gravur auf 
der Oberseite
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Der Riese vom Glungezer, so etwas 
hat die Welt noch nicht gesehen! 

Ein Kunstwerk der Glasbläserei nach jahrhundertealter 
Tradition. Leider ist diese Handwerkskunst vom Aussterben 
bedroht, aber bei uns lebt sie weiter. Sorgfältig gefertigt 
von zwei der letzten Glashütten in Österreich entstehen sie: 
unsere Glungezer-Riesen!

Der Glungezer ist mächtig. Er ist der Hausberg unserer Hei-
mat. Er erhebt sich am Beginn des Zirbenweges, welcher bis 
zum Patscherkofel, dem Olympischen Hausberg der Innsbru-
cker, hinüberführt. Diese Region präsentiert einen der größten 
zusammenhängenden Zirbenwaldbestände des Alpenraumes. 
Dort oben saßen wir am Lagerfeuer und erzählten uns die alten 
Mythen und Sagen des berüchtigten Glungezer-Riesen, der 
seine Prinzessinnen nicht fand und heute noch in mondhellen 
Nächten am Wasser sitzt und... Ja, und damit entstand auch 
die Idee zu unseren „Riesen-Karaffen“!

Perfekt in Szene gesetzt, ein Blickfang der besonderen Art. 
Mit 5 oder 9 Liter Füllmenge ein Unikat. Du kannst dir dein 
edles Wasser ab sofort „zapfen“, ganz einfach und praktisch, 
dank des Edelstahlhahns am Fuße dieses einzigartigen Was-
serspenders. Sicher, hygienisch und vielfältig im Einsatz. 

Die Reaktionen? Begeisterung am Frühstücksbuffet, 
Eyecatcher im Besprechungsraum und Hingucker im Well-
nessbereich. Auch im privaten Umfeld sehr beliebt, wenn 
man an deine Wasserbar denkt, die deine Gäste ab sofort 
beeindruckt. Die ZirbenKugel gibt Duft und Geschmack der 
Zirbe an das Trinkwasser ab – erlebe auch du Wellness für 
die Sinne mit jedem Schluck dieser ausgewogenen und 
bewährten Mischung!

Wie die Sage weitergeht? Der Zirbenzepp kennt sie...
Am Besten, du besuchst ihn, oder schreibst ihm...

Produktdaten:
 mundgeblasene „Riesenkaraffe“, 5 Liter (Höhe ca. 54 cm)

 oder 9 Liter (Höhe ca. 63 cm) Füllmenge
 Ø 130 mm oder 145 mm ZirbenKugel 

 (auf Wunsch mit Gravur)
 ca. 360 mm Glasstab, gefüllt mit 3 verschiedenen   

 Edelsteinen (Rosenquarz, Bergkristall, Amethyst) – gastrotauglich
 keine Steinsplitter im Wasser
 leichte Pflege und Reinigung – sichere, hygienische

 Anwendung – gastrotauglich
 Edelstahl-Wasserablasshahn
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FÜR HOTELS: Frühstücksbuffet, Rezeption, Wellnessbereich

FÜR FIRMEN: Besprechungsraum, Büro

...ODER für deine Liebsten zu Hause. 
Ø ca. 145 mm

Ø ca. 215 mm

Ø 
ca

. 6
30

 m
m

Ø 
ca

. 5
10

 m
m

Ø ca. 130 mm

Ø ca. 175 mm

Ø 
ca

. 5
40

 m
m

Ø 
ca

. 4
50

 m
m

5 l Füllmenge 9 l Füllmenge

Optionales Zubehör:
unsere ZirbenFamilie WasserBar 
für einen sicheren Stand des Glungezer Riesens
(Maße: 40 x 25 x 15 cm / BxTxH – geeignet für 5 oder 9 Liter Glungezer Riese)

praktischer
Edelstahl-Ablasshahn
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UNSER MEISTERSTÜCK:der ZirbenKugel Drehverschluss!

DER UMWELT ZULIEBE! Wasser!

Der Bedarf an Wasser ist unter-
schiedlich und hängt unter anderem 
vom Energieumsatz, von der Umge-
bungstemperatur und der Speisen-
zusammensetzung ab. Je nach Alter 
sollten Jugendliche und Erwachsene 
pro Tag zwischen 30 und 40 ml 
Wasser pro Kilo Körpergewicht auf-
nehmen. Die ZirbenFamilie empfiehlt 
2 - 2,5 Liter für einen Erwachsenen. 
Das ist nicht viel, wenn du bedenkst, 
dass du im Schnitt pro Tag zwischen 
100 und 140 Liter Wasser für dein 
Leben verbrauchst.

Wasser ist wertvoll, auch wenn wir 
noch im Überfluss davon haben. 
Behandle es dementsprechend und 
steigere den Genuss mit der Präsen-
tation des wertvollen Nass´ in einer 
adäquaten „Verpackung“. Du wirst
es noch mehr lieben!

... für  unterwegs !

Praktisch ...

Ø ca. 70 mm

ca
. 3

15
 m

m

Ø ca. 70 mm

ca. 250 m
m

ca. 60 m
m

integriertes
Holzgewinde

auslaufsicher

Produktdaten:
 0,6 und 1 Liter Glasflasche für nachhaltigen Umweltschutz,

 Spülmaschinen geeignet 
 einzigartiger ZirbenKugel Drehverschluss
 Flasche ist geschmacksneutral – Verschluss verleiht

 dem Inhalt einen dezenten Geschmack nach Zirbe
 (nach ca. 1 Stunde)

 auch für kohlensäurehaltige Getränke und
 Heißgetränke (z.B. Tee) geeignet

 auslaufsicher

Optionales Zubehör: Filztasche
 passender Schutz für die 0,6 bzw. 1 Liter Glasflasche
 mit praktischem Griff – ideal für unterwegs
 hält Getränke länger warm oder kalt
 Material: Nadelfilz

 aus 100 % Polyester
 Pflege: 30 °C

 Schonwäsche,
 nicht trockner-
 geeignet

Mit unseren Produktideen soll es einfach sein,
gesund und nachhaltig zu leben. Deine wiederverwendbare 
Trinkflasche aus Glas ist dabei ein guter Anfang! Du achtest 
damit auf dich, indem du genügend Wasser trinkst – zu 
Hause, im Büro, beim Sport oder unterwegs. Außerdem 
trägst du dazu bei, etwas gegen die Verschmutzung unseres
Planeten zu tun. Du wirst sie mögen, deine neue Begleiterin 
im Alltag – umweltfreundlich, auslaufsicher, einfach in 
der Anwendung und Reinigung. Dank der Filztasche 
ist die Trinkflasche gut geschützt und hält dein Getränk 
länger warm oder kalt. Das ist unsere ZirbenManschgerl 
Trinkflasche!

Mit dem ZirbenManschgerl entscheidest du dich bewusst 
für eine qualitativ hochwertige und originelle Glasflasche, 
die so heißt, wie sie aussieht: ein Manschgerl ist bei uns in 
Tirol ein liebes, kleines Männlein bzw. eine Figur. Wir haben 
viel Entwicklungsarbeit in den Verschluss aus Zirbenholz 
gesteckt, der den Inhalt deiner Trinkflasche beschützt und 
einen ganz leichten Hauch von „Zirbe“ an dein Trinkwasser 
abgibt. Unsere Trinkflasche vereint die Werte Qualität, 
Nachhaltigkeit und Regionalität.
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RESSOURCENSCHONENDE 
TRINKFLASCHE

Ø 70 mm
ZirbenKugel

ca
. 6

0 
m

m

Ø ca. 78 mm

1 Liter

Ø ca. 78 mm

0,6 Liter
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Zirbendschou‘s

Tipp

Das solltest
du wissen!
Ganz besonders stolz
sind wir auf unser ZirbenÖl!
Um 1 Liter unseres wertvollen ZirbenÖls
herstellen zu können, benötigen wir 
zwischen 500 und 700 kg Rohmate-
rial! Durch Wasserdampfdestillation 
der Zweige wird es auf eine sehr 
schonende Weise gewonnen. Aus 
diesem Grund sollte unser wertvolles 
ätherisches ZirbenÖl nur mit Bedacht 
verwendet werden. 

Bedenke, welch edle Tropfen
uns die Natur
zur Verfügung stellt.

&

Der Duft unseres ZirbenÖls ist waldig mit einer feinen, 
würzigen Note. Beim ZirbenFamilie ZirbenÖl werden aus-

schließlich hochwertige Rohstoffe verwendet!

Das ZirbenÖl, auch Arvenöl genannt, ist ein 
hervorragendes Öl zur Raumbeduftung. Unan-
genehmen Gerüchen wie Küchengerüche oder 
Zigarettenrauch wird durch eine Beduftung 

mit ZirbenÖl der Kampf 
angesagt.

Der Goldschatz  unserer
ZirbenFamilie !

Hol dir den Duft der Berge in deine Wellness-Oase, 
schließe deine Augen und entspanne dich! Sofort wirst 
du durch den unverkennbaren Geruch eines Zirbenwaldes 
oder einer Almwiese in deinen Gedanken auf eine 
Wanderung durch die Tiroler Bergwelt mitgenommen. 
Bei der Abstimmung unserer duftenden Saunaöle haben 
wir uns auf die 3 Kompositionen Zirbe, Zirbe/Zitrone und 
Alpenkräuter beschränkt. 

Produktdaten:
 SaunaÖl jeweils erhältlich im 100 ml Fläschchen

 mit Sicherheitsverschluss
 drei verschiedene Duftrichtrichtungen:

 Zirbe, Zirbe/Zitrone und Alpenkräuter

Anwendung / Dosierung:
 je nach gewünschter Intensität

 15 - 25 Tropfen SaunaÖl
 auf 1 Liter
 Aufgusswasser

Unterschiede ZirbenÖl
Der Gesetzgeber hat das „Inverkehrbringen“ von ätherischen 
Ölen reglementiert. So wird eine strenge Richtlinie für die Eti-
kettierung von ätherischen Ölen angewendet. Es wird dabei kein 
Unterschied zwischen naturbelassenen, natürlichen, naturiden-
ten und synthetischen Ölen gemacht – beim ZirbenFamilie 
Öl handelt es sich um ein naturbelassenes Öl:

Naturbelassene Öle werden direkt aus Pflanzen und 
Pflanzenteilen einer Pflanze (z.B. Zirbe) gewonnen. Die Ge-
winnung erfolgt durch Wasserdampfdestillation, Extraktion 
oder Kaltpressung.

Natürliche Öle werden nicht nur aus einer Pflanze gewon-
nen, sondern aus mehreren Komponenten bzw. verschiede-
nen Pflanzen. Sie enthalten keine synthetischen Zusätze. Die 
Bezeichnung erfolgt meist anhand des Hauptbestandteiles.

Naturidente Öle entsprechen in ihrer chemischen Zusammen-
setzung der natürlichen Öle, ihre Bestandteile werden allerdings 
künstlich hergestellt.

Künstliche/synthetische Öle werden synthetisch herge-
stellt und enthalten oft andere Zusatzstoffe.

Wenn man sich diese robuste, starke und kämpferische 
Pflanze ansieht, die selbst bei unwirtlichen Bedingungen in 
extremen Höhen gedeiht, dann ist die Sanftheit des Duftes 
von ZirbenÖl umso beeindruckender. In Kombination mit 
beispielsweise unserem ZirbenWürfel, entfaltet sich das 
ZirbenÖl wie ein duftiges Wunder!

Produktdaten:
 ZirbenÖl erhältlich im 10 ml und 20 ml Fläschchen

 mit Sicherheitsverschluss
 ZirbenSpray erhältlich im 20 ml und 100 ml

 Fläschchen mit Zerstäuber und Verschlusskappe
 100 % naturbelassenes ZirbenÖl,

 (beim ZirbenSpray gemischt mit Alkohol)
 naturbelassenes Wasserdampf-Destillat aus Österreich
 Pharmazentralnummer – Apothekenlistung AUT & DE
 breites Einsatzgebiet:

 zur Wiederbelebung des Zirbenduftes
 für z.B. ZirbenKissen und zur
 Raumlufterfrischung, Saunaaufgüsse,
 Duftkerzen & -lampen, uvm. Qu
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 Das schlichte Design macht den
 ZirbenWürfel zu einem Design-
 objekt, der garantiert jedes Heim 
 optisch aufwertet. 

Platziere ihn an einer geeigneten Stelle (z.B. am Nachttisch 
im Schlafzimmer, auf einer Kommode im Kinderzimmer, im 
Wohnzimmer),  1  gib die mitgelieferten ZirbenFlocken in 
die dafür vorgesehene runde Ausfräsung an der Oberseite 
 2  und beträufle diese mit einigen Tropfen ZirbenÖl.

Innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich der angenehm 
wohlriechende Duft und hinterlässt ein natürliches 
Raumklima. Außerdem werden unangenehme Gerüche 
neutralisiert.  3  Nach Gebrauch kannst du das
mitgelieferte ZirbenÖl wieder zurück in die Öffnung
des Würfels stecken, so ist es immer zur Hand und
geht nicht verloren – praktisch, nicht? 

Das ZirbenWürfel Set enthält:
 75 mm liebevoll designter ZirbenWürfel mit Einfräsung

 für ZirbenFlocken und ZirbenÖl Fläschchen
 Gravur „ZirbenWürfel – dem Herzen zuliebe“
 kleines ZirbenFlocken Säckchen
 10 ml 100 % naturbelassenes ZirbenÖl

... ideal für deinNachtkästchen!

 1

Na, wie war dein Tag?
Wir alle leben in einer aktiven und stressigen Welt.
Oft kommen wir dabei selber zu kurz. Schließ einfach mal 
die Augen und atme tief ein! Unser ZirbenWürfel im neuen 
Design ist ein kleiner Alltagshelfer bei Ausgelaugtheit und 
Stress. Gönn dir mal wieder ein bisschen Zeit für dich.
Oft reichen auch nur kleine Momente, um abzuschalten 
und um wieder gestärkt durchzustarten! 

 1  Zum Beduften kippst du den ZirbenWürfel Premium-
Edition 2-3 mal um 180° damit der Filz das ZirbenÖl 
aufnehmen kann.  2  Dreh den ZirbenWürfel wieder in die 
Ausgangsposition. Innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich 
der angenehme und wohlriechende Duft der Zirbe und 
wird über einen längeren Zeitraum abgegeben. Je nach 
gewünschter Duftintensität den Vorgang wiederholen.

Produktdaten:
 liebevoll designter ZirbenWürfel Premium-Edition

 mit integriertem Filz als Aufnahmestoff für das ZirbenÖl, 
 inkl. Einfräsung und Holzgewinde im Inneren des
 ZirbenWürfels zum Eindrehen des Ölfläschchens

 Maße ca. 75 x 86 mm (B x H)
 10 ml 100 % naturbelassenes ZirbenÖl
 passend nur für das 10 ml ZirbenÖl Fläschchen

 der ZirbenFamilie

ZirbenWürfel mit personalisierter Wunschgravur online erhältlich
in unserem Webshop: www.zirbenfamilie.com

 1

 2

 3

Filz nimmt das Öl
auf ohne zu tropfen

Ausfräsung mit
Holzgewinde für das
10 ml Ölfläschchen

10 ml
ZirbenÖl

 2
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So funktioniert‘s:
Platziere ihn an einer geeigneten Stelle und gib die
mitgelieferten ZirbenLocken in die obere Öffnung des 
ZirbenRaumlüfters. Verbinde das Kabel mit dem Strom-
anschluss – umgehend startet der ZirbenRaumlüfter
seine Beduftungsfunktion.

Innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich der angenehm wohl-
riechende Duft und hinterlässt ein natürliches Raumklima. 
Außerdem wird unangenehmen Gerüchen der Kampf ange-
sagt. Der Wirkungsradius beträgt ca. 30 - 40 m2 – abhängig 
von der Temperatur und der Luftzirkulation im Raum.

Du kannst den Zirbenduft intensivieren indem du die 
ZirbenLocken mit dem ZirbenFamilie ZirbenÖl beträufelst 
oder ein paar Pumpstöße des ZirbenFamilie ZirbenSprays 
auf die Locken sprühst.

 Mit einem flüsterleisen Ventilator und 
einer sanften LED Lampe neutralisiert unser stylischer 
ZirbenRaumlüfter unangenehme Gerüche, sorgt für ein 
angenehmes Ambiente und erfrischt die Raumluft. Er erfüllt 
in Kürze den ganzen Raum mit aromatischem Zirbenduft und 
mit der angenehmen, indirekten LED-Beleuchtung schaffst 
du die richtige Atmosphäre für wohltuende Stunden.

Produktdaten:
 Größe: 14 x 14 x 34 cm (B x T x H)
 Wirkungsradius: ca. 30 - 40 m2, abhängig 

 von der Temperatur und der Luftzirkulation
 13-Farben-LED Beleuchtung
 integrierter Lüfter mit USB-Kabel, USB-Adapter

 und Fernbedienung
 Stromverbrauch: 5V / 0,22A
 inkl. ZirbenLocken zur randvollen Befüllung
 10 ml 100 % naturbelassenes ZirbenÖl
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Ein ech
ter Hin

gucker
 in Kü

che, 

im Wohn- und S
chlafbe

reich !

13-FARBEN
LED BELEUCHTUNG

handgehobelte
ZirbenLocken

Das Herzstück:
ein flüsterleiser

Ventilator
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Herrlich duftend und luftig locker – das sind unsere gehobelten ZirbenFlocken & ZirbenLocken,
die du vielseitig verwenden kannst:

Verwendung:
 ZirbenFlocken zum Austauschen bzw. Erneuern deines ZirbenKissens
 für deine Obstschüssel
 für dein Brotkistl
 für deinen Kleiderschrank
 als Dekomaterial

Produktdaten Duftsackerln:
 Duftsackerl liebevoll verpackt im Organzasäckchen:

 ZirbenLocken: Füllmenge ca. 12 x 13 x 7 cm
 ZirbenFlocken: Füllmenge ca. 10 x 9 x 5 cm

Produktdaten Nachfüllpackung:
 ZirbenFlocken Nachfüllpackung hygienisch

 und luftdicht verpackt, für die garantierte Qualität
 des besonderen Zirbenduftes, inkl. Beiblatt

 Füllmenge ca. 50 x 40 x 20 cm

ZirbenHerz-Anhänger
Sag´s mit Herz! Du kannst es verschenken oder als 
„Duftherz“ in Verbindung mit unserem ZirbenSpray verwen-
den, als nette Geste für deinen Schatz oder deine Freunde. 
Das ZirbenHerz sorgt sogar im Auto für einen angenehmen
Duft – einfach mit ZirbenSpray besprühen!

Produktdaten:
 Maße ca. 50 x 50 mm
 inkl. Branding „ZirbenHerz – dem Herzen zuliebe“

 und brauner Satin-Kordel

ZirbenSpray &
ZirbenHerz-Anhänger Set
Verwendung:

 z.B. als Autoduft, duftender Geschenkanhänger etc. verwendbar
 zur Raumlufterfrischung – für ein frisches Zirben-Raumklima
 neutralisiert unangenehme Gerüche
 bei Bedarf ZirbenSpray auf das ZirbenHerz sprühen

 und dieses an geeigneter Stelle aufhängen

Produktdaten:
 100 % naturbelassenes ZirbenÖl gemischt mit Alkohol
 5 ml Fläschchen mit Zerstäuber und Verschlusskappe
 ZirbenHerz-Anhänger ca. 50 x 50 mm – 100 % Zirbe
 inkl. Branding „ZirbenHerz – dem Herzen zuliebe“

 und brauner Satin-Kordel
 Verpackung mit Gebrauchsanweisung

 auf Deutsch & Englisch

Personalisierung der ZirbenHerz-Anhänger mit Brennstempel möglich.

&

AUCH ZUR PRAKTISCHEN
ANWENDUNG IM AUTO!

Logo-Brandings / Firmen & Hotels:
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Für unsere Qualitäts-ZirbenKissen verwenden wir eigens
für diesen Zweck gehobelte ZirbenFlocken. Sie werden
handbefüllt, denn nur so können wir die absolute Qualität 
des besonderen Zirbenduftes garantieren. Der Aufdruck 
„einfach himmlisch träumen“ steht als Qualitätssiegel!

Pflegehinweise:
Durch trockene Luft können mit der Zeit die ZirbenFlocken 
im Kissen austrocknen, wodurch sie an Duft verlieren. 
Solltest du den Eindruck haben, dass der Geruch
deines Kissens nachlässt, leg es einfach 1-2 Stunden
(bei feuchter Witterung) an einer vor Regen geschützten 
Stelle ins Freie oder an einen Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit 
(z.B im Bad während des Duschens). Schüttle das Kissen 
danach 1-2 mal gut durch. Durch die Feuchtigkeit werden 
die ätherischen Öle im Holz reaktiviert und der natürliche 
Zirbenduft freigesetzt.

Zirbenzepp‘s

Tipp

Produktdaten:
 ZirbenSpray erhältlich im

 20 ml und 100 ml
 Fläschchen mit
 Zerstäuber und
 Verschlusskappe

Passend zum
ZirbenKissen:
Der ZirbenSpray!

Als erfrischende Alternative
zu unserem  100 % naturbe-
lassenem ZirbenÖl, gibt es
den ZirbenKissen- und
Raumspray. Dieser hat die
gleiche duftvolle und geruchs-
neutralisierende Wirkung wie unser 
ZirbenÖl. Für eine bessere Zerstäu-
bung wird dabei das ZirbenÖl mit 
Alkohol gemischt.

ZirbenKissen „Herz“ Warum sich nur für eines unserer Duftwunder entscheiden, 
wenn es diese im praktischen Kombipack „Gute Nacht Set“ gibt?

Produktdaten:
 1 Stück ZirbenKissen 30 x 20 cm* mit Aufdruck

 „ZirbenKissen - einfach himmlisch träumen“
 1 Stück 75 mm liebevoll designter ZirbenWürfel mit Gravur

 „ZirbenWürfel – dem Herzen zuliebe“ inkl. ZirbenFlocken
 10 ml 100 % naturbelassenes ZirbenÖl
 verpackt im

 Geschenk-
 karton

 ZirbenKissen „Herz“ 40 x 40 cm
 in den Farben Rot und Natur erhältlich

ZirbenKissen „Natur“
 ZirbenKissen 30 x 20 cm und 40 x 40 cm
 in der Farbe Natur erhältlich

ZirbenKissen „Karo“
 ZirbenKissen 30 x 20 cm
 in den Farben Rot, Grün und Blau erhältlich

Du kannst aber auch unseren ZirbenSpray 
verwenden – zur Wiederbelebung des natürlichen 
Zirbenduftes einfach auf das Kissen sprühen.
Nach ca. 6 - 12 Monaten sollte die Füllung
(ZirbenFlocken) erneuert werden. Für das beste
Dufterlebnis das ZirbenKissen in Kopfnähe platzieren.

Produktdaten:
 100 % Baumwolle* (außer bei ZirbenKissen 

 kariert  Baumwollstoff-Mischgewebe: 
 60 % Baumwolle / 40 %Polyester)

 Druck „ZirbenKissen – einfach
 himmlisch träumen“ (karierte Zirben-
 Kissen ohne Aufdruck)

 eingearbeiteter Reißverschluss – zum 
 leichten Erneuern der Füllung 

 gehobelte ZirbenFlocken 
 mit viel Liebe handbefüllt

Entspannung pur !

Mehr zu unserem ZirbenSpray findest du
auf den Seiten 40 und 47.

* OEKO-TEX® Standard 100
 zertifizierter Baumwollstoff bei den
 Kissenhüllen ZirbenKissen Natur
  40 x 40 cm und 30 x 20 cm.
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um bis zu 75% erzielt werden kann. Dieses Gutachten
findest du auf der Website der ZirbenFamilie.
Eine Untersuchung, ob diese Abschirmung
Auswirkungen auf den Menschen hat,
existiert nicht.

So funktioniert‘s:
 ZirbenNightholder auf eine

 gerade Oberfläche stellen
 Smartphone in die Vertiefung am Sockel

 des Nightholders stecken
 ZirbenFlocken in die dafür vorgesehene Ausfräsung 

 auf der Oberseite geben und täglich mit 1-2 Tropfen 
 ZirbenÖl beträufeln (beides im Lieferumfang enthalten)

 zum Laden das Netzkabel an einer der Öffnungen
 der Unterseite durchführen

 Öffnung des Nightholders vom Schlafplatz
 wegdrehen – schon reduziert sich die
 Strahlenbelastung um bis zu 75 %*.
 Der Zirbenduft sorgt zusätzlich für
 eine wohlduftende Nachtruhe!

Das Smartphone täglich und am besten rund um 
die Uhr bei sich haben – gerade in der heutigen 
Zeit, ist das "Handy" für viele von uns immer 
wichtiger geworden und es ist nahezu undenkbar, 
es außer Reichweite zu geben. 

Da wir unsere Produktpalette aus der ZirbenFamilie auch 
anhand aktueller Bedürfnisse und Entwicklungen kreieren, 
entwickelten wir anhand einer Idee und Weltneuheit von H.J. 
Hochbein – dem "NightHolder" – unseren "ZirbenNigh-
tholder, indem wir die Kunststoffteile gegen formschöne 
Zirbenelemente austauschten und dem Produkt die zusätzliche 
Funktionalität eines Raumbedufters gaben. Für den Zirben-
Nightholder wird ein speziell pulverbeschichteter Stahlkorpus 
verwendet. Der Nightholder könnte zu einem Strahlenschutz 
beitragen. Wissenschaftlich bewiesen ist dies noch nicht. Es 
existiert bisher nur ein von der ZirbenFamilie beauftragtes Pri-
vatgutachten aus dem Jahr 2017 von Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli, 
Professor für Hochfrequenz-, Mikrowellen- und Radartechnik 
an der Universität der Bundeswehr München, der ermittelt hat, 
dass im Nightholder eine Abschirmung der Handystrahlung 

Auch für deinenArbeitsplatz geeignet.

* Der Nightholder könnte zu einem Strahlenschutz beitragen. Wissenschaftlich bewiesen ist dies 
noch nicht. Es existiert bisher nur ein von der ZirbenFamilie beauftragtes Privatgutachten aus 
dem Jahr 2017 von Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli, Professor für Hochfrequenz-, Mikrowellen- und 
Radartechnik an der Universität der Bundeswehr München, der ermittelt hat, dass im Nightholder 
eine Abschirmung der Handystrahlung um bis zu 75% erzielt werden kann. Dieses Gutachten 
findest du auf der Website der ZirbenFamilie. Eine Untersuchung, ob diese Abschirmung 
Auswirkungen auf den Menschen hat, existiert nicht.

DM/095 050

SCHUTZDESIGN W
IP

O

GESCHÜTZTES
DESIGN

 bis zu 75 %
*

  S
tra

hlen-

schutz

Inkl.

Ungestörtes Schlaferlebnis

Der ZirbenNightholder besticht durch sein elegantes, 
schlichtes Design und seine zusätzliche „Duftfunktion“. Mit 
ZirbenFlocken und ZirbenÖl wertet er deinen Schlafbereich 
stilsicher und herrlich duftend auf. Ab sofort kannst du dein 
Smartphone auch nachts an dein Bett stellen. So bleibt die 
dauerhafte Erreichbarkeit bei „Bereitschaftsberufen“ und auch 
die Wecker-Funktion früh morgens problemlos erhalten.

Zwar kann niemand genau sagen, ab welcher Höhe die 
vom Smartphone verursachte Strahlenbelastung für den 
Menschen schädlich ist – manche Menschen vertragen eine 
höhere Strahlung als andere. Erlebe selbst ein ungestörtes 
und zugleich duftendes Schlaferlebnis mit Hilfe unseres 
ZirbenNightholders.

Produktdaten:
 Maße: Ø 101,6 mm / Höhe 239 mm
 strahlungsabschirmender Stahlkörper
 inkl. 2 Ausfräsungen zum einfachen Durchführen

 des Ladekabels
 ein kleines ZirbenFlocken Säckchen 
 10 ml 100 % naturbelassenes ZirbenÖl
 Farben: Anthrazit oder Weiß
 für alle gängigen Smartphones

 bis max. 80 x 180 x 11 mm (B x H x T).

Ausfräsung zum Durchführen
des Ladekabels

Offene Seite vomSchlafplatz wegdrehen:trotzdem weiterhinsicherer Mobil-telefonempfang.

HANDYSTRAHLUNG
EINFACH WEGDREHEN* bis zu 75 % Strahlenschutz*
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Klassisch, elegant und zeitlos
Immer im Trend! Oft wünscht man sich Veränderungen im 
Haushalt – du kaufst dir neue Deko oder streichst die Wände. 
Unser Brotkistl ist ein zeitloser Hingucker, der immer passt 
und an dem du dich ganz sicher nicht sattsiehst. Konzipiert 
ist unser Brotkasten für ein langes Leben in deinem Haushalt. 
Du musst dort nicht zwingend Brot aufbewahren, auch Obst, 
Gemüse und frische Lebensmittel kannst du dort geschützt 
hineinlegen. Ein echtes Allroundtalent unsere Brotdose, oder?

Einzigartig in Design und komplett nagel- und metallfrei
in der Konstruktion! Aufgrund des hohen Gehaltes an Holz-
inhaltsstoffen weist das Zirbenholz einen angenehmen Geruch 
auf, der sich über sehr lange Zeit hält. Zudem enthält es
bis zu 0,5 % Pinosylvin.

Durch Leisten am Boden liegt das Brot nicht direkt
am Holz auf, wodurch eine optimale Luftzirkulation
gewährleistet wird.

Produktdaten:
 Maße: 45 x 16 x 25 cm (B x H x T)
 optimale Luftzirkulation durch das

 herausnehmbare Zirbenholz-Gitter
 einfache Reinigung mit einem Tuch

Unsere ZirbenFlocken
und ZirbenLocken sind auch
für deine Obstschale oder
deine Brotdose geeignet.

Zirbiliese
‘s

Tipp

Mehr über unsere ZirbenFlocken & ZirbenLocken
findest du auf der Seite 46.

Zirbenmam‘s

Tipp

Das
ZirbenBrotkistl ist

auch zur Aufbewahrung
von Obst / Gemüse

geeignet !

Komplett nagel- und metallfrei

in der Konstruktion !

herausnehmbares Gitter
52
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Anwendung und 
Pflege deines Zirben-
Schlafkissens:

Das ZirbenFamilie Schlafkissen ist ab 
heute dein persönlicher Wegbegleiter 
für ruhige Nächte. 
Um den angenehmen „Zirbenduft“ 
deines Schlafkissens aufrecht zu er-
halten, kannst du es von Zeit zu Zeit 
„auffrischen“. Das funktioniert ganz 
einfach: Öffne den inneren Überzug 
und gib 1-2 Tropfen unseres natur- 
belassenen ZirbenÖls in die 
ZirbenFlocken-Schurwoll-Mischung. 
Schließe nun beide Überzüge,
schüttle dein Zirben-
Schlafkissen gut durch 
und schon entfaltet
sich der angenehme
Duft der Zirbe!

 eingearbeiteter Reißverschluss jeweils
 am inneren und äußeren Überzug

 Füllung ca. 400 g Schurwolle und
 ca. 200 g ZirbenFlocken

 mit viel Liebe handbefüllt für die beste Qualität

ZirbenSchlafkissen ZirbenFamilie-Edition

Produktdaten:
 ZirbenSchlafkissen im Format 40 x 80 cm
 Gewebe: 100 % Baumwolle, Hülle abgesteppt
 Kern: Kügelchen aus Schurwolle

 gemischt mit ZirbenFlocken
 Pflege – Kern: nicht waschbar, regelmäßig lüften;

 Außenhülle:
 40 °C Schonwäsche,
 trocknergeeignet

FÜLLUNG:
ca. 400 g Schurwolle
ca. 200 g ZirbenFlocken

Wie es in jeder guten Beziehung ist, 
gewöhnt man sich mit der Zeit an 
den anderen! Das wird dir auch mit 
deinem ZirbenSchlafkissen passie-
ren. Dein Riechorgan wird sich an 
den Duft der Zirbe gewöhnen und 
du wirst es als selbstverständlich 
hinnehmen und nicht mehr so 
intensiv wahrnehmen.

Den gleichen Effekt hast du viel-
leicht schon bemerkt, wenn du dir 
Parfum aufgesprüht hast? Während 
dein Umfeld es noch nach Stunden 
riecht, hast du es nach ein paar 
Minuten schon „vergessen“ und 
nimmst es nicht mehr wahr.

100 % NATÜRLICHE ROHSTOFFE*

... duft
ige Füll

ung !

* ausgenommen Reißverschluss und Etikett Geeignet für alle gängigen Überzüge für 40 x 80 cm Kissen.
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Darstellung für kosmische Ordnung und das wiederkehrende
Leben. Die Einsatzmöglichkeiten der „ZirbenBlume des Lebens“
eignet sich daher speziell in Wohn- und Wellnessbereichen,
Schlafzimmern und an Orten des täglichen Lebens:

Einsatzmöglichkeiten:
 Hotel-Lobbys
 Gastronomie
 Besprechungsräume
 Büros / Firmen

Produktdaten:
 19 mm starkes Dreischicht Zirbenholz
 Ausfräsung „Blume des Lebens“
 Maße (fünf verschiedene Ausführungen):

 ca. 30, 50, 100, 200 und 300 cm
 Ausfräsungen an der Rückseite zur sicheren Befestigung

 bei den Maßen 30 / 50 / 100 cm (siehe Detailfotos)
 bei den 200 und 300 cm Ausführungen ist die Montage

 durch einen Fachbetrieb zwingend notwendig

Die Blume des Lebens findet sich seit Jahrtausenden als 
Ornament an den verschiedensten Orten und historischen 
Bauwerken. Dem Symbol wird eine harmonisierende, 
schützende Wirkung zugeschrieben und oft wird das Muster 
als heilige Geometrie bezeichnet.

Sieht man sich das Muster der Lebensblume genauer 
an, stellt man fest, dass das Ornament aus einer Vielzahl 
an Kreisen besteht, die einander überlappen und so eine 
Art Blütenmuster mit 90 einzelnen Blütenblättern bilden. 
Umgeben werden die Blütenblätter von drei Ringen, die sie 
zusammenhalten und oft als Symbol für die Einigkeit von 
Körper, Seele und Geist interpretiert werden.

Das kunstvolle Ornament aus überlappenden Kreisen lässt
sich auf der ganzen Welt schon seit Jahrtausenden finden.
Eine der bekanntesten Darstellungen prangt auf der Türschwelle
eines Königspalastes aus dem Jahr 645 vor Christus – zu sehen
heute in der assyrischen Abteilung des Louvre in Paris. Die 
„Blume des Lebens“ übt auf viele Menschen eine geradezu 
magische Faszination aus. Sie gilt als symbolische

 Wellnessbereiche / Saunen
 Schulen / Kindergärten
 Wohn- / Schlaf- / Kinderzimmer
 Eingangsbereiche / Garderoben / Gänge

Einfache Wand- oderDeckenmontage !
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OPTIONAL:
aufsteckbare Rückenlehne

zweigeteilt

hergestellt aus
massivem Zirbenholz

MADE IN GERMANY VON

Ein Statement. Eine Feststellung. Ein Bett.

Wertvoll, stark, absolut robust verschraubt, Duft, Optik. Du kannst
den Blick nicht lösen! Recht so. Im Dialog mit der Natur, luxuriös
begleitet von Lodenstoff in der Farbe Anthrazit. Massiv und natürlich. 
Je mehr Fläche an Zirbenholz, umso intensiver ist der
außergewöhnliche Duft der Zirbe.

Maße:
 ZirbenBett erhältlich im Maß 180 x 200 cm
 Kopfteil H 105 cm, Fußteil H 48 cm

Optionales Zubehör:
Aufsteckbare Rückenlehne

 Maße: 1 Stk. Kopfteil – ca. 70 x 41 cm (B x H)
 hochwertiger Woll-Lodenstoff in der Farbe Anthrazit,

 Gewicht ca. 400 g / m²
 70% Schurwolle, 25% Polyamid. 5% AF
 schwer brennbar lt. EN 13773 | Ö-Norm B3825
 Bezug nicht abnehmbar

ZirbenLattenrost
 Maße: 1 Stk. Lattenrost

 ca. 88 x 198 x 5 cm (B x L x H)

7-Zonen Naturlatex Matratze
 Maße: 1 Stk. Matratze

 ca. 90 x 200 x 16 cm (B x L x H)



61

Duftvolle
Aufmerksamkeiten
Unsere hektische und kurzlebige Zeit lässt oft die Grenzen 
verschwimmen zwischen dem, was wir wirklich brauchen und 
dem, was wir einfach nur haben wollen. Die „Wegwerfgesell-
schaft“ ist das Spiegelbild von Menschen, die beinahe alles 
besitzen. Dieser Überfluss reduziert auch die Wertschätzung 
von Aufmerksamkeiten. Hier braucht es Besonderes!

Wann hast du das letzte Mal überlegt, was du deinen 
Liebsten zum Geburtstag, Muttertag, Weihnachten oder 
einem anderen besonderen Anlass schenkst? Ein Geschenk 
zu finden, das einzigartig ist und derjenige nicht schon hat, 
ist gar nicht so einfach – stimmt‘s?

Die Möglichkeit einer personalisierten Gravur auf unseren Pro-
dukten bietet die optimale Gelegenheit, mit etwas Einzigartigem 
dem „Beschenkten“ eine Freude zu bereiten, ein positives 
Gefühl zu vermitteln und einen nachhaltigen Wert zu schaffen. 
Die Individuelle Gravur steht dir als Privatkunde 
exklusiv in unserem Online-Shop zur Verfügung.

Personalisierte GeschenkeLogoLogo
LogoLogo

VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN DER
INDIVIDUELLEN GESTALTUNG!
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DAS Geschenk für
Mitarbeiter, Lieferanten,
Kunden und
Geschäftspartner!
Wasser, Quelle des Lebens. Die Zirbe als natürliche Verbin-
dung dazu. Die Kombination zwischen Beiden empfiehlt sich 
als nachhaltiges, außergewöhnliches Give-Away, als Präsent, 
als Dankeschön für deine Kundinnen und Kunden, Geschäfts-
partnerInnen und MitarbeiterInnen.

Die Produkte der ZirbenFamilie (er)leben eine natürliche 
Verbindung zwischen dem Absender (deinem Unterneh-
men – z.B. als Logo auf unserer ZirbenKugel) und dem 
Beschenkten. Weil wir täglich Wasser (aus der ZirbenKugel 
Karaffe) trinken. Weil wir täglich unsere Lebens- und Ar-
beitsräume beduften (ZirbenWürfel, ZirbenSpray, ZirbenÖl). 
Weil wir es uns gemütlich machen (ZirbenSchlafkissen). 
Nutze die Kraft und die duftvolle Note für dein Unternehmen 
und binde deine Kunden mit einem Produkt der
ZirbenFamilie emotional an dich!

Eine völlig neue Qualität 
in deinem Unternehmen!
Wasser, Natur, Leben, Holz, gute Luft, guter Geruch,
Heimat – das sind die Schlagworte, die unsere Produkte 
beschreiben und die Werte die sie transportieren!

Als Firma hast du die Möglichkeit, in Form einer Gravur 
deines Firmenlogos dieses positive Lebensgefühl in 
Kombination mit deinem Unternehmen weiterzugeben. 
Unsere Naturprodukte bereiten große Freude, schaffen eine 
unterbewusste Verbindung zu deinem Unternehmen und 
verstauben nicht – wie so manch anderes Werbegeschenk– 
in irgendeiner Ecke. Unsere Produkte behalten die duftvolle 
Wirkung für Jahrzehnte und rufen dich und deine Firma 
beim Beschenkten immer wieder in Erinnerung! Was kann 
man sich Besseres vorstellen? Zahlreiche namhafte Unter-
nehmen zählen bereits auf Geschenke der ZirbenFamilie
 frag auch DU gleich an – es würde uns sehr freuen,
dich in unserer ZirbenFamilie begrüßen zu dürfen.

KOSTENLOSE VISUALISIERUNG
Lass auch du dir deine kostenlose 
Visualisierung deines Firmenlogos 
auf einem unserer Naturaccessoires 
erstellen! Wir beraten dich gerne und 

erstellen dir dein individuelles Angebot 
lt. unseren aktuellen Rabattstaffeln!

KundengeschenkeFür den gewerblichen Einsatz

Mit Gravur deines Logos !
info@zirbenkugel.com info@zirbenkugel.com
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Der erste 
Eindruck zählt
In der Hotellerie spielt sich dieser Sinneseindruck vielfach 
in der Wahrnehmung ab. Sauberkeit, Ordnung, Design UND 
ein angenehmer Geruch wirken beim Betreten des Zimmers 
auf den Gast. Die Hotelpartner-Konzepte der ZirbenFamilie 
bieten dir als Gastgeber eine Vielzahl an Möglichkeiten 
des Einsatzes der „Zirbe“ im wichtigsten Teil des Beher-
bergungsbetriebes – dem Zimmer. Aber unsere Gedanken 
gehen noch einen Schritt weiter: Wir haben die passenden 
Accessoires für die verschiedenen Teilbereiche deines 
Hauses – vom Frühstücksbuffet über den Wellnessbereich 
bis hin zu einzigartigen Gastgeschenken und Handelsware 
für den Hotelshop. Bereits hunderte unserer Hotelpartner 
können sich die Zirbe nicht mehr wegdenken.

Werde auch du Teil 
unserer ZirbenFamilie...

Wir zählen bereits viele Hotel-Partner zu unserer Zirben-
Familie – darunter unter anderem das Hotel Klosterbräu 
(Seefeld), Hotel Elisabeth (Sölden), Andreus Golf & Spa 
Resort (St. Leonhard im Passeiertal), Hubertus Alpin Lodge 
& Spa (Balderschwang), Stanglwirt (Going), Das Kohlmayr 
(Obertauern), Hochkönigin (Maria Alm) sowie viele weitere 
– und wir freuen uns, wenn wir auch dich in Zukunft bei 
uns begrüßen dürfen! Mit unserer Hotelpartnerschaft geben 
wir unseren Partnerhotels die Möglichkeit, einen weiteren 
kleinen Schritt in Richtung Gästezufriedenheit und Dienst-
leistung zu gehen, um so das „Wohlfühlgefühl“ des Gastes 
noch mehr zu steigern.

Für nähere Informationen und 
die verschiedenen Varianten 
der Partnerschaft besuchen 
wir dich gerne persönlich. Wir 
freuen uns über deine Anfrage!

Hotel-Marketing
3 m "Blume des Lebens" zur

Deckenmontage – ein duftvoller
Hingucker.

duftvolle Zimmer-Accessoires

Servier doch auch 
"edles Wasser"

mit der Kraft
der Zirbe!
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« Meine „Zirbenstudie“ ist mittlerweile seit einigen Jahren 
bekannt und oft zitiert worden. Weil die von Interessenver-
bänden finanzierte Studie aufgrund mangelnder Publikation 
in einer Fachzeitschrift noch nicht weitergehendem wissen-
schaftlichen Diskurs ausgesetzt war, können die Ergebnisse 
noch nicht als gesichert angesehen werden. Damit meine 
Arbeit in dieser Sache wissenschaftlich anerkannt wird, ist 
es im ersten Schritt notwendig, diese in einer einschlägi-
gen, anerkannten Fachzeitschrift zu publizieren. Da eine 
solche Publikation mit sehr hohen Kosten verbunden ist, 
die mein Institut bisher alleine nicht stemmen konnte, freute 
es mich umso mehr, als die ZirbenFamilie Anfang 2019 auf 
mich zukam und bereit war, diese Veröffentlichungskosten 
zu übernehmen. Meine Forschungsergebnisse rund um die 
Wirkung der Zirbe auf den Menschen sind damit internatio-
nal in Fachkreisen bekannt. Für dieses Engagement möchte 
ich mich bei der ZirbenFamilie ganz herzlich bedanken! »

Der Autor:
Univ.-Prof. Dr.
Maximilian Moser
Professor an der Medizini-
schen Universität Graz,
Leiter des Human
Research Instituts für
Gesundheitstechnologie 
und Präventionsforschung

Buchtitel: „Die Kraft der Zirbe“
Maximilian Moser berichtet in diesem Buch von
neuen Erkenntnissen und schafft ein tiefes Bewusstsein
für die Interaktion zwischen Mensch und Natur.
So holt er ein fast vergessenes Lebensgefühl
zurück in unsere Zeit.

Autor: Univ.-Prof. Dr. Maximilian Moser
Verlag: Servus Verlag bei Benevento Publishing, 
eine Marke der Red Bull Media House GmbH
Umfang: 192 Seiten

Buchtitel: „Das Geheimnis der Zirbe“
Maximilian Mosers Studien über das Geheimnis der Zirbe
waren bahnbrechend. In diesem Buch weiht er seine Leser
in das verblüffende Zirbengeheimnis ein.

Autor: Univ.-Prof. Dr. Maximilian Moser
Verlag: Servus Verlag bei Benevento Publishing, 
eine Marke der Red Bull Media House GmbH
Umfang: 64 Seiten

HochwertigeAusführung mitBuchrücken ausechtem Zirbenholz.

Im Buch „Die Kraft der Zirbe“
erzählt Univ.-Prof. Dr. Moser über 
seine Erfahrungen mit der Zirbe
in Bezug auf einen wohligen Schlaf 
und viele weitere spannende
Themen, die er im Laufe seiner
Untersuchungen gewonnen hat.

Die Erkenntnisse von Prof. Moser gelten als umstritten, da seine Studie nicht in einer
Fachzeitschrift publiziert wurden.



6968

Der im Tiroler Ertragswald stockende Zirbenholzvorrat
hat die Menge von etwa 2,6 Mio. Kubikmeter. Von
Beobachtungsperiode zu Beobachtungsperiode zeigt der
Zirbenvorrat steigende Tendenz, in der letzten Inventurperiode
sogar um beachtliche 10 %! Einer der Gründe liegt darin, dass 
der jährliche Holzzuwachs von etwa 28.000 Festmeter bei 
weitem nicht genutzt wird. Lediglich etwa 15.000 Festmeter 
(55 %) wurden im Durchschnitt der letzten Jahre jährlich 
geerntet, da die Zirbe teilweise unter Naturschutz steht.

Eine nachhaltige Ernte des Holzes bedeutet keine 
Gefährdung der wertvollen Baumart Zirbe. Ganz im 
Gegenteil, durch die richtige Nutzung dieser Baumart 
können alte Waldbestände verjüngt werden. Das ist 
aus schutzfunktionalen Überlegungen wertvoll und 
wünschenswert. Die Mischung von alten und jungen 
Waldflächen mit dicken und dünnen Bäumen ist nun 
einmal stabiler gegen die unterschiedlichsten
Einflüsse aus der Natur.

Folgende unserer Produkte stammen aus
PEFC-kontrollierten Quellen: ZirbenKugel, ZirbenWürfel,
ZirbenWürfel Premium, ZirbenKugel Edelsteinstab,
ZirbenFamilie Nightholder, ZirbenManschgerl Drehverschluss,
ZirbenKissen, ZirbenFlocken und ZirbenLocken,
Zirben Ablageteller sowie unser ZirbenRaumlüfter.

Die Zirbenholznutzung ist nachhaltig!
Dank der Österreichischen Waldinventur, einer seit vielen 
Jahrzehnten periodisch durchgeführten Bestandsaufnahme 
in Österreichs Wäldern, wissen wir sehr gut über deren 
Zustand und die Veränderungen Bescheid.

Die Zirbe kommt infolge ihrer Genügsamkeit bezüglich Boden und 
Klima im oberen Stockwerk unseres Landes vor und bildet in den 
Zentralalpen oftmals die Waldgrenze. Jene Wälder, in denen sie 
mit mehr als 10 % Anteil vorkommt, machen in Tirol derzeit etwa 
29.000 Hektar aus und sie nehmen zu! Diese Zunahme der Verbrei-
tung erfolgt zum überwiegenden Teil ohne Zutun des Menschen: 
Der Vogel Tannenhäher, auch “Zirbengratsche” genannt, sorgt 
mit seinen überaus zahlreichen als winterliche Nahrungsvorräte 
angelegten Samendepots für die Verbreitung der Zirbe. Dieser 
Vogel hortet nämlich viel mehr Zirbennüsse zum Fressen als er tat-
sächlich braucht. Darüber hinaus werden in Tirols Wäldern jährlich 
etwa 130.000 Jungzirben gepflanzt, die in heimischen Forstgärten 
herangezogen werden.

Zirbendschou‘s

Tipp

Wissenswertes:
Die Zirbe bedeckt ca. 1 % der 
Waldfläche in Österreich. Die größten 
Zirbenbestände finden sich im Hoch-
gebirge der Zentralalpen zwischen 
1.800 und 2.400 m Seehöhe. Die 
Zirbe steht teilweise unter Natur-
schutz. Die Zirbenbestände wachsen 
derzeit aufgrund der nachhaltigen 
Forstwirtschaft um ca. 13.000 Fest-
meter pro Jahr! Das internationale 
Waldzertifizierungssystem PEFC 
garantiert genau diese nachhaltige 
Forstwirtschaft!

Nachhaltigkeit
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Wissenswertes:

Die ZirbenFamilie investiert als 
einer der Branchen- und Inno-
vationsführer auch in Forschung 
im Bereich der Zirbe und ihrer 
Wirkmechanismen. Gemeinsam mit 
dem Human Research Institut in 
Weiz unter der Leitung des weltweit 
anerkannten Wissenschaftlers
Univ.-Prof. Dr. Maximilian Moser,
wird hier weiterhin versucht, 
einschlägige Erkenntnisse
zu gewinnen.

Zirbenmam‘s

Tipp

Seit Jahrhunderten nutzen die Menschen in den Alpenre-
gionen das Zirbenolz für ihre Möbel, Stuben, Betten und 
Hütten. Seit jeher wird ihr eine positive Wirkung auf den 
Menschen nachgesagt, was von Generation zu Generation 
weitergegeben wurde.

Die Wissenschaft befasst sich seit mehr als einem Jahr-
zehnt mit der Untersuchung der Eigenschaften der Zirbe.

Da die Forschungsergebnisse nicht in einschlägigen 
Fachzeitschriften publiziert wurden, steht die wissen-
schaftliche Diskussion noch aus, daher gelten sie als 
umstritten und nicht wissenschaftlich anerkannt!

In einer Studie der Universität Salzburg wurde u.a. die 
Entwicklung der Kleidermotte in „Zirbenversuchskistchen“ 
untersucht und es konnte eine signifikante Verringerung 
von Larvenzahlen beobachtet werden. Die Fressaktivitäten 
waren dabei stark reduziert. Untersucht wurde auch die 
antibakterielle Wirkung von Zirbenholz über das Institut für 
Genetik und allgemeine Biologie der Universität Salzburg.

In feuchter Umgebung ist eine deutlich höhere bakterien-
hemmende Wirkung von Zirbenholz im Vergleich zu anderen 
Holzarten zu erkennen. Getestet wurde mit dem Bakteri-
enstamm „Escherichia coli K12“. Bei einem Test wurde auf 
Buche, Ahorn und Pappel eine hohe Zahl von Bakterien 
festgestellt, während bei der Zirbe nach einer Stunde keine 
lebensfähigen Bakterien gefunden wurden. Verantwortlich für 
die positiven Eigenschaften des Zirbenholzes sind über 170 
verschiedene Wirkstoffe, Terpene und das Pinosylvin, das in 
hoher Konzentration im Holz und Harz vorkommt.

In einer Studie vom Joanneum Research Institut in Weiz 
wurde die Wirkung der Zirbe auf den Menschen erforscht. 
Die in dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse wurden 
mittlerweile in zahlreichen Print- und Rundfunkmedien 
wiedergegeben. Univ. Prof. Dr. Maximilian Moser, der 
Leiter der Studie hat im Jahr 2019 sein neues Buch "Die 
Kraft der Zirbe" diesen Erkenntnissen gewidmet.

Diese Untersuchungen der Wirkmechanismen von Zirbenholz 
sind in der Fachwelt und bei Kritikern jedoch umstritten...

Mehr Informationen findest du unter: 
www.humanresearch.at

70

Umstrittene Studien rund um die Zirbe

Glaubst du, dass Zirbenholz...
 feuchtigkeitsregulierend wirken kann?
 Brot, Gebäck und Obst länger frisch und schimmelfrei 

 halten kann ohne das Brot/Gebäck dabei auszutrocknen?
 die Entwicklung der Kleidermotte behindern kann?
 das Wohlbefinden steigern kann?
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« Gut schläft, wer gar nicht merkt,
dass er schlecht schläft. »
(Publilius Syrus, 90 – 40 v. Chr.)

Alarmierende WHO-Studie: Schlafmangel macht anfälliger für Infekte. 
Jeder dritte Österreicher schläft schlecht und wacht mehrmals pro Nacht auf. 
Schlafstörungen sind in Deutschland und Österreich auf dem Vormarsch. Rund 30 % 
aller Österreicher und 45 % aller Deutschen leiden unter gestörtem Schlaf. Zu diesem 
Ergebnis kam eine 2013 in Auftrag gegebene Studie der Weltgesundheitsorganisation.

Die Hauptursachen sind dieser Umfrage zufolge psychische Belastungen und Stress. 
Damit hat schlechter Schlaf auch indirekt negative Auswirkungen auf das private und 
das berufliche Leben. 

Schlafforscher, wie der Grazer Neurologe und Vorstand der Schlafmedizin an der 
Landesnervenklinik „Sigmund Freud“ in Graz, Manfred Walzl, warnen seit Jahren vor 
den Folgen eines zu kurzen Schlafes: „Zu wenig Schlaf wirkt sich auch äußerst negativ 
auf das Immunsystem aus [...] Ausreichend Schlaf ist Grundvoraussetzung für die 
körperliche, geistige und seelische Gesundheit.“

Die Zirbe hat eine lange Geschichte zu erzählen.
Immerhin sind die ältesten Exemplare bis zu 800 Jahre alt, 
Schätzungen gehen sogar davon aus, dass freistehende
Zirben bis zu 1.000 Jahre alt werden können. Seit die Wir-
kung der Zirbe vor einigen Jahren wissenschaftlich untersucht 
wurde, haben sich viele Informationen, viele Gerüchte und 
viel Wissen um diese robuste, starke und kämpferische Pflan-
ze angesammelt. Die ZirbenFamilie hat es sich zum Ziel ge-
setzt, die Eigenschaften der Zirbe möglichst vielen Menschen 
zugänglich zu machen und die frohe Botschaft über diesen 
einzigartigen Baum, der selbst bei unwirtlichen Bedingungen 
in extremen Höhen gedeiht, nach außen zu tragen. Wir wollen 
allerdings die Menschen, die unsere Ethik und unser Engage-
ment mittragen, nicht mit Informationen und Halbwahrheiten, 
sondern mit echtem „Wissen“ ausstatten.

Da dies wirtschaftlichen Unternehmen zu Werbezwecken nur 
eingeschränkt erlaubt ist, empfehlen wir dir, dich in der Litera-
tur schlau zu machen. Unser Buch-Tipp "Die Kraft der Zirbe"  
auf S. 67 kann dir dabei helfen! Um dir einen Überblick 
über die Untersuchungen und deren Kritiken und Mängel 
zu verschaffen, kannst du auch im Internet suchen – z.B. 
hier: https://www.medizin-transparent.at/zirbenholz-waldge-
ruch-als-schlafhilfe/ (auf dieser Website findest du vor allem 
kritische Stimmen zur Wirkung der Zirbe).

Der Unterschied zwischen
„Information“ und „Wissen“

Quelle: www.nachrichten.at
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UNSER POS-MATERIAL

FÜR VERTRIEBSPARTNER

Einzigartig und 
designgeschützt 
Wir bringen mit unseren Produkten viel wertvolle Natur zurück 
zu den Menschen, in ihre persönliche Umgebung, ihr Zuhause. 
Das Herz in unserem Firmenschriftzug ist Ausdruck unserer 
Wertschätzung für das, was wir tun. So gehört es zu unseren 
Grundwerten, dass wir erneuerbare Ressourcen verarbeiten, 
natürliche Rohstoffe, welche ausgesucht und mit viel Bedacht 
gewählt werden. Ein respektvoller Umgang mit unserem Um-
feld – vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt, von der Genesis 
bis zur Nutzung bei dir zu Hause – ist unser Beitrag, diese Welt 
zu einem besseren Ort zu machen.

Folgende unserer Ideen haben wir beim Amt der Euro-
päischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO*) und 
der World Intellectual Property Organization (WIPO*) 
eintragen lassen, um uns vor Plagiaten und Nachahmungen 
zu schützen und den Wert unserer Produkte zu unterstreichen und zu 
bewahren: ZirbenKugel Set, ZirbenKugel Edelsteinstab, ZirbenWürfel, 
ZirbenWürfel Premium-Edition, ZirbenNightholder, ZirbenManschgerl 
Trinkflasche. Damit setzen wir ein Zeichen einer klaren Qualitäts-
positionierung. Danke, dass du diese Ethik mitträgst...

Werde Vertriebspartner...
einer großartigen Idee, einer natürlichen Bewegung, einer 
ZirbenFamilie mit Herz! Über 1.500 ausgewählte PartnerIn-
nen im deutschsprachigen Raum sind das Vertriebs-Binde-
glied zwischen unserer Produktion und den Nutzergruppen.

Wir unterstützen unsere Partner mit duftvollen Marketing- 
aktionen, authentischen POS-Materialien und fairen Konditi-
onen. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Partnern auch 
neue, innovative Ideen und Produkte und wachsen so ge-
meinsam in einem Hoffnungsmarkt, der Natur, natürlichem 
Rohstoff und Design State of the Art lebt.

Wir laden dich ein!
Werde Teil des Erfolges, als Mittler, Händler, Botschafter, als 
Vertriebspartner. Eine Übersicht unserer ZirbenFamilie, auch 
in deiner Nähe, findest du hier:

www.zirbenfamilie.com

       Danke !
« In Tirol sagt man in den Zirben-
bergen auch „Vergelts Gott“... vom 
Visionär zum Leiter einer erfolgreichen 
Geschäftsidee. Über 10 Jahre zwischen 
Träumen, Modellieren, Hoffen, Schei-
tern, Umplanungen, Prototypen, Klein-
serien, Sondereditionen, ausgesuchten 
Lieferanten und Partnern, Kunden, 
Händlern und MitarbeiterInnen... eine 
herzliche (Zirben)Familie, welche ohne 
deine Unterstützung heute nicht dort 
wäre, wo wir uns aktuell befinden! Der 
Erfolg ist unser kollektives Ergebnis. 
Diesen spannenden Weg wollen wir 
weitergehen - gemeinsam.

Schön, dass du Teil davon bist!
Auf eine weiterhin erfolgreiche 
Zusammenarbeit,

Euer Hannes Lafner
mit der ZirbenFamilie »

Ideal für unterwegs:
Wir haben viel Entwicklungsarbeit in den Verschluss aus Zirbenholz ge-
steckt, der den Inhalt deiner Trinkflasche beschützt und einen ganz leichten 
Hauch von „Zirbe“ an dein Trinkwasser abgibt. Unsere Trinkflasche vereint 
die Werte Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität.

Produktdaten:
 0,6 und 1 Liter Glasflasche für nachhaltigen

 Umweltschutz, Spülmaschinen geeignet
 einzigartiger ZirbenKugel Drehverschluss
 Flasche ist geschmacksneutral – Verschluss verleiht

 dem Inhalt einen dezenten Geschmack nach Zirbe
 (nach ca. 1 Stunde)

 auch für kohlensäurehaltige Getränke und
 Heißgetränke (z.B. Tee) geeignet

 auslaufsicher

Optionales Zubehör: Filztasche
 passender Schutz für die 0,6 bzw.

 1 Liter Glasflasche

RESSOURCENSCHONENDE 
TRINKFLASCHE

UNSER MEISTERSTÜCK:der ZirbenKugel Drehverschluss!

DER UMWELT ZULIEBE!

auslaufsicher

integriertes
Holzgewinde

Lieferung der Regale und Karton-Aufsteller jeweils ohne Inhalt!

WIPO DM / 095 053 WIPO DM / 207 137WIPO DM / 095 050 WIPO DM / 095 053WIPO DM / 209 423 WIPO DM / 095 053
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ürfel Gravur

Ck-Arts Shop Kaltern

Franz Hirtzberger

Messe Dornbirn

Andreas Gabalier
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arcel Bosek | Hotelpartner
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Unser Leben
als ZirbenFamilie... Hotel Schönruh Seefeld | Hotelpartner

ZirbenKugel Edelsteinstab-Fertigung

Hotel Rigele Royal Obertauern | Hotelpartner

Elisabeth Gürtler | Hotel Astoria Seefeld | Hotelpartner

Ausstellung Kirchbichl

China Export Felix Baumgartner mit dem ZirbenNightholder

Kartrace Brixen

Hotel Salzburg Hochbein | Hotelpartner

HEFEL Kooperationspartnerschaft

Voralpenland Glashütte Schwanenstadt

Alexander Martin 
 

             
                       Christian Engelhart

Johnny Hill
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ZirbenKugel Anfang

Jürgen Schmarl

Bully-AktionReformstark Martin

Manuela Moelgg(Mitte)
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Prokopp Drogerien

Schulung Dehner

Kundenmeinungen
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Prof. Dr. Ralf Kleef

Vertriebspartner Simon Schenk und Michael Jank

Lotter Ludwigsburg
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Ulf Franz | ehemaliger Bigbrother Bewohner

Schulung 2016
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Thomas Grasl | Grasl Immobilien

Zillertal

Messe Salzburg | Stadl

Reformstark Martin

Martin Friede | GF Tourismusverband Region Hall-Wattens
„Natur und Kultur, Tradition und Moderne, städtisches Flair und 
ländliche Beschaulichkeit bieten in unserer Region spannende 
Gegensätze und unerwartete Symbiosen – an 365 Tagen im Jahr. 
Die Zirbe ist eine prägende und markante Baumart in den hochge-
legenen Gebieten unserer alpinen Naturlandschaft. Die vielen positi-
ven gesundheitlichen Aspekte des widerstandsfähigen Baumes in 
Kombination mit dem Erfindungsgeist der hiesigen Bevölkerung 
spiegeln sich hervorragend in der ZirbenKugel Karaffe wieder.“

Thomas Grasl | Firmeninhaber GRASL Immobilien, Schwaz
Das ZirbenKugel Set habe ich als Weihnachtsgeschenk an 
meine Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner verschenkt. 
Während meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Geschäfts-
mann hatte ich noch nie ein Geschenk gefunden, welches ein 
so positives Feedback bei den Beschenkten ausgelöst hat!

Thomas Eiter

Marc Traubel | Hotel Hubertus, Balderschwang
Als wir im Dezember 2014 die erste Lieferung der Zirbenholz 
Karaffen bekommen haben, waren wir und unsere Gäste sofort 
von der Wirkung, der Qualität und dem Geschmack des Zir-
benholz begeistert. Ohne dass wir es beworben haben, haben 
wir innerhalb der ersten Woche über 20 Karaffen verkauft und 
haben schon weitere Produkte bei uns im Haus im Einsatz. 
Die Produkte passen perfekt zu unserem „Lust auf Leben“ 
Konzept und sind eine Bereicherung in unserem Angebot.
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Hotel Schachner Maria Taferl | Hotelpartner

Michael Jank | Inhaber Tre.Culinaria, Seefeld
In unserem Lokal „Tre.Culinaria“ in Seefeld legen wir
höchsten Wert auf Top Qualität und Einzigartigkeit
in unserem Produktsortiment. Die Produkte der
ZirbenFamilie sind dabei nicht mehr wegzudenken.
Unsere Gäste sind vom Lifestyle, den die Produkte
verkörpern begeistert. Egal, ob zum Wein oder schlicht
zum Kaffee – edles Wasser mit dem Geschmack
der Zirbe hat uns und viele andere überzeugt!

Christine Possert | Begeisterte Endkundin
Stylische Wellness mit natürlichem Hütten-Charme! Jedes 
Stück ein Unikat aus der Bergwelt. Damit holt man sich die 
beruhigende Schwingung und den Geruch dieses wunderba-
ren Baumes ins Zuhause.

M
esse Kulinar
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ZirbenFamilie Vertriebs GmbH
Swarovskistraße 60 · 6112 Wattens, Austria · Tel. +43 5224 211 88 · Fax +43 676 310 57 66 · info@zirbenkugel.com
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