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ÜBER UNS

Seit unserer Gründung im Mai 2019 bieten 
wir nachhaltige und hochwertige Matratzen 
und Bettwaren zu günstigen Preisen. 
Wir sind ein kleiner Kärntner Familien- 
betrieb mit einem renommierten, fach- 
kundigen Schlafexperten! Durch unsere 
professionelle Beratung können wir jedem 
Kunden die passende Lösung für optimalen 
Schlafkomfort anbieten! 

Wir sind für dich da!
Die Gloria GmbH verkörpert etwas Einzig-
artiges! Dem Kunden wird nichts aufge-
zwungen und die Produkte sind qualitativ 
hochwertig und günstig zu erwerben.  
Sollten Sie im Nachhinein Fragen zu Ihrem 
Gloria-Produkt haben oder Nachbetreuung 
benötigen, wird Ihnen aufgrund der Leit-
philosophie unserer Firma („Wir sind für 
DICH da“) immer geholfen. Wir garantieren 
10 Jahre Zufriedenheit.

Unser Schlaffachexperte
Fachkundige Beratung erhalten Sie von 
unserem Mitarbeiter Markus Sadjak. Der 
Schlaffachexperte profitiert von mehr als 
20 Jahren Berufserfahrung im Bereich der 
Matratzenproduktion. Er hat sämtliche  
Produkte selbst entworfen und war ein  
renommierter Mitarbeiter eines regionalen 
Matratzenherstellers. Wir sind daher immer 
am neuesten Stand der Technik. Markus 
Sadjak brilliert damit, dass er immer 
zu den ersten Entwicklern sämtlicher  

Schlafprodukte in Österreich gehört. Die 
Schlafprobleme nehmen in unseren Re-
gionen immer mehr zu. Unsere Produkte 
sind bestens für Menschen mit Allergien und 
Hautproblemen geeignet und garantieren 
ein gesundes Schlafklima. Ein gesunder 
Mensch sondert im Schlaf bis zu einem  
halben Liter Feuchtigkeit vom Körper 
ab. Gloria-Matratzen werden deshalb so  
verarbeitet, dass diese Feuchtigkeit wieder  
an die Raumluft abgegeben wird und da-
her der gesundheitliche Hygieneaspekt  
gegeben ist. Gloria-Produkte garantieren 
einen trocken, kuscheligen Schlaf, bei dem 
Ihre Haut sich sichtlich wohlfühlt. Unsere 
Produkte sind ressourcenschonend, nach-
haltig und schützen unsere Umwelt! 

Gloria Naturprodukte
Wir verwenden ausschließlich Qualitäts-
produkte, die streng geprüft sind und 
eine Herkunftsgarantie aufweisen! Sämt-
liche Produkte werden von Markus Sadjak  
persönlich entwickelt und die Fertigstellung 
erfolgt in Österreich. Die Massivholz- 
betten werden mit regionalen Tischlern und  
Tapezieren gestaltet und entworfen. Es wer-
den rein Österreichische Holzarten verwen-
det. Die mindestens 2 Jahre luftgetrockne-
te Zirbe stammt aus den Nockbergen. Diese 
ökologischen Naturprodukte haben eine 
revitalisierende Wirkung und Sie können 
mit gutem Gewissen schlafen und dabei  
einen Teil zur Nachhaltigkeit beitragen. 
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ZIRBE – HARMONIE FÜR KÖRPER UND SEELE

• Zirbe wird als „Königin der Alpen“  
bezeichnet

• Wir verwenden ausschließlich regionale  
Zirbenflöckchen und luftgetrocknetes 
Zirbenholz aus den Nockbergern

• Herzrhythmus wird gleichmäßiger
• Antibakterielle Wirkung - bakterien- 

hemmend und schädlingsbekämpfend
• Lebensenergie wird in der Nacht zurück-  

gegeben

Der Zirbenbaum ist eine wahre Sensation! 
Die Widerstandskraft des Kämpfers zeich-
net sich wie folgt ab: Die Zirbe übersteht 
Temperaturen von bis zu minus 40 Grad 
Celsius und hält den Klimabedingungen 
von bis zu 2000 m Seehöhe stand! Ein wah-
res Wunderwerk deshalb sollten die äthe-
rischen Eigenschaften genützt werden! 
Die Firma Gloria verwendet nur die regi-
onale Zirbe, die qualitativ hochwertiger ist 
und deren Duft wesentlich langanhalten-
der ist als in vergleichbaren Konkurenz- 
produkten. Auch der prozentuale Anteil der  
Zirbenflocken ist in unseren Produkten  
höher als in Produkten der Mitbewerber. 
Die Zirbe, die von uns verwendet wird,  

unterliegt strengen Qualitätskontrollen.  
Unser Zirbenholz ist mindestens 2 Jahre 
luftgetrocknet, was für hohe Qualität sorgt.  
(Vergleich Konkurrenz: Bei schneller  
Industrietrocknung gehen die Inhaltsstoffe 
der Zirbe verloren). Sie stammt original aus 
den Kärntner Nockbergen. Die Zirbe hat 
eine äußerst positive und gesunde Wirkung 
auf den Schlaf des Menschen. Ein Gloria  
Zirbenholzbett (massiv, luftgetrocknet)  
erspart 3.500 Herzschläge pro Tag  
(entspricht 1 Stunde). 

So schlafen Sie ruhig und tief und wachen 
regeneriert auf.
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LATEX – EIN GESCHENK DER NATUR!

Naturlatex ist der Saft des tropischen 
Gummibaums (Hevea Brasilines) und  
besteht aus Gummipartikeln und Wasser. 
Latexco (TOP-Produzent des Naturlatex) 
will die Natur schützen und respektiert 
die Umwelt! Daher verwenden wir aus- 
schließlich diese ökologischen, langlebi-
gen und kontrollierten Qualitätsprodukte! 
Ein spezielles Herstellungsverfahren  
garantiert eine 10-jährige Beschaffenheit 
und entspricht den allerhöchsten Normen!

Ein Naturprodukt von allerhöchster 
Qualität:
• Reines Naturprodukt - revitalisierende 

Erholung
• Perfektes Klima, Luftzirkulation
• Ausgezeichnete Elastizität, perfekte  

Unterstützung für Ihren Körper
• Ergonomische Zonen ohne künstliche  

Verdichtungsmaterialien - reines Naturlatex
• Keine synthetischen Leime oder Klebstof-

fe - natürliche Erholung ist gewährleistet
• Resistent gegen Hausstaubmilben, Pilz- 

und Schimmelbefall, hypoallergen
• Ökonomisch und ökologisch nachhaltig
• EU-Ökolabel
• 10 Jahre zertifizierte Qualität garantiert

Dank der natürlichen Elastizität und Flexi-
bilität passen sich die Naturlatexprodukte 
perfekt an den menschlichen Körper an. 
Eine schmerzende oder steife Wirbelsäule 
wird durch die optimale Unterstützung 
vermieden, da sich diese Naturpolster und  
Naturmatratzen perfekt an jede Art von Un-
terlage anpassen können. *Latexco N.V, Belgium

Vorteile von GLORIA NATUR- 
LATEX im Vergleich zur Konkurrenz 
(synthetischem Latex):
• Gehobener Liegekomfort aufgrund der 

höheren Punktelastizität bei Kopf und 
Körper

• Das Naturmaterial Latex „atmet“ und 
die Luft zirkuliert

• Die Herstellung unserer GLORIA-Natur-
matratze erfordert einen Bruchteil vom 
Energieverbrauch der Konkurrenz

• Weichmacher und chemischen Lösungs-
mittel sind absolut tabu

• Keine chemischen Kunststoff-Gerüche
• Die Herstellung aus dem  

nachwachsenden Rohstoff garantiert  
die Nachhaltigkeit 
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BIO-SCHAFSCHURWOLLE – 100 % NATURBELASSEN 

Die Gewinnung der BIO-SCHAFWOLLE er-
folgt ausschließlich von frei lebenden Scha-
fen (kbT= kontrolliert biologische Tierhal-
tung). Die Wolle besteht aus Eiweiß-Zellen, 
welche sich sehr angenehm und natürlich 
für die Haut anfühlen. Diese Zellen sind sehr 
elastisch und lassen sich strecken, beugen 
und dehnen, kehren dann aber wieder in 

ihre Ausgangslage zurück. Das macht die-
ses Naturprodukt äußerst strapazierfähig! 
Die Wollfaser ist gekräuselt und daher be-
ständig gegen die verschiedensten Witte-
rungen. Das macht sie zu einem optimalen 
und sicheren Schlafbegleiter im natürlichen 
Bereich! Die Gloria-Wolle ist atmungsaktiv 
und neutralisiert schlechte Gerüche.

3 Qualitätsstufen der Schafwolle: 
• Schafwolle vom toten Tier (enthält 

schädliche Rückstände)
• Schurwolle vom lebenden Schaf: Bei-

mischungen andere Materialien und 
chemische Behandlung (Mottenbefall), 
daher keine Selbstreinigungskraft

• 100 % naturbelassene  
GLORIA SCHAFSCHURWOLLE: 

• Sie stammt ausschließlich von frei leben-
den Bio-Schafen. Die Wolle wird nur mit 
Seife mechanisch gewaschen und daher 
bleiben die natürlichen Eigenschaften 
erhalten, die sind:

• Selbstreinigungskraft
• Sehr gute Temperaturregulierung
• Hohe Bauschkraft
• Langlebig und extrem strapazierfähig

• Nimmt über 30 % an Feuchtigkeit 
auf – und leitet diese an die Umge-
bung wieder ab – Trocken!

• Atmungsaktiv
• 100 % biologisch abbaubares Na-

turprodukt
• Sehr gutes Regenerationsvermögen
• Beständig gegen Mikroorganismen
• Schwer entflammbar
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ALOE VERA - DER GESUNDHEITSALLROUNDER

Die Heilpflanze ist wegen ihrer hautpfle-
genden und heilenden Wirkung weit ver-
breitet. Sie ist in der Lage, zahlreiche Haut-
pflegeprodukte zu ersetzen. Bei Rötungen, 
Hautausschlägen und Hautkrankheiten wie 

Neurodermitis und Pilzen hat Aloe Vera 
eine beruhigende Wirkung. Darüber hin-
aus hilft diese Wunderpflanze bei Juckreiz 
und Insektenstichen. 

Aloe Vera hilft bei:
• Trockener Haut
• Neurodermitischer Haut
• Frostbeulen, wirkt entzündungs- 

hemmend und beruhigend,
• Hautirritationen,  

schmerzlindernd und kühlend
• Ekzemen, kühlend und antiseptisch
• Juckreiz, fördert die Wundheilung

• Insektenstichen, lindert Schmerzen
• Allergien
• Feuchtigkeitsspendend
• Bekämpft Pilze, Viren und Bakterien, 

stärkt und fördert das Immunsystem 
und regeneriert und reinigt sowohl von 
innen als auch von außen!
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PES-SOFTBAUSCH FASERBÄLLCHEN

• Weich und geschmeidig
• Geräusch- und geruchlos
• Hohe Saugkraft
• Trotz guter Luftzirkulation auch gutes  

Wärmehaltevermögen
• Pflegeleicht 

Unsere Gloria Decken sind angenehm 
weich und warm! Hohlfasern von hoher 
Qualität haben eingebaute Luftkanäle und 
sind deshalb sehr weich und geschmeidig. 
Aufgrund ihres leichten Gewichts und ih-
rer dreidimensional gekräuselten Struktur  
haben Hohlfasern eine hohe Bauschkraft.
Da Hohlfasern keinen Nährboden für  
Mikroorganismen bieten, sind sie allergiker- 
freundlich und atmungsaktiv.
Zugleich sorgt der Aufbau der Faser für 
eine gute Wärmeisolation und in Kombina-
tion mit dem geringen Eigengewicht, fin-
den sie daher besonders oft in Bettdecken 
und Kopfkissen ihre Verwendung. Hohlfa-
sern regulieren die vom Körper abgege-
bene Feuchtigkeit, geben sie an die Um-
gebungsluft und trocknen rasend schnell. 
Dadurch sind sie gerade für Menschen, die 
nachts zum Schwitzen neigen, gut geeignet, 

da sie ein angenehm trockenes Schlafge-
fühl schaffen.
Gloria‘s Hohlfasern sind sehr strapazierfä-
hig, wodurch sie sich einerseits leichter zu-
sammendrücken lassen, aber andererseits 
die dreidimensionale Kräuselung ein kom-
plettes Zudrücken verhindert. So können 
sie sich nach Belastung schnell wiederauf-
richten. Außerdem hat die Hohlfaser dank 
ihrer Luftkanäle noch folgende Eigenschaf-
ten, die in Kissen und Bettdecken sehr von 
Vorteil sind: Feuchtigkeit wird rasch nach 
außen transportiert während Wärme ge-
speichert wird.  
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ORGANIC COTTON - ZERTIFIZIERTE BIO-BAUMWOLLE

• Waschbar
• Organic Cotton (kbA)
• GOTS-Zertifizierung
• Feuchtigkeitsregulierend
• Widerstandsfähig und langlebig
• Ökologisch & ressourcenschonend

Der Stoff Organic Cotton oder leichter  
verständlich ausgedrückt: BIO-BAUMWOLLE 
ist naturbelassen und hat die GOTS-Zertifi-
zierung (Global Organic Textile Standard). 
GOTS garantiert die Einhaltung wichtiger 
Umweltschutzrichtlinien und eine scho-
nende Verarbeitung der Naturfasern (keine 
chemische Düngung, kein Einsatz von 
Pestiziden, fairer Handel, menschenwür-
dige Arbeitsbedingung, keine Kinderar-
beit, faire Entlohnung, umweltschonende  

Fertigung in Österreich) Dieses Gloria- 
produkt ist neben den Hygieneaspekt eine 
ökologische und nachhaltige Sensation! 
Unsere Bio-Baumwolle ist im Gegensatz zur 
Synthetik sehr saugfähig und kann bis zu 
65 % Feuchtigkeit aufnehmen. Jedoch ist 
die Trocknung etwas langsamer. Aufgrund 
der Baumwollfaser sind die Gloria Produkte 
sehr widerstandsfähig und daher beson-
ders langlebig!
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TENCEL – DIE FASER AUS HOLZ!

• Waschbar
• Feuchtigkeitsregulierend -  

Nummer 1 in Feuchtigkeitsmanagement  
(nimmt 50 % mehr Feuchtigkeit auf als  
Baumwolle)

• Hautfreundlich - glatte und feine 
Faseroberfläche!

• Hygienisch - Kein Bakterienwachstum  
(ohne chemische Zusätze)

• Für Allergiker geeignet
• Ökologisch & ressourcenschonend

TENCEL® ist eine Faser botanischen Ur-
sprungs - 100 % Rohstoff Holz - ökologisch 
nachhaltig und umweltbewusst! Interessant 
ist der Hygieneaspekt: Allergiker profitie-
ren von der Tencelfaser, da aufgrund des 
fehlenden Feuchtigkeitsfilms kein Nährbo-
den für Bakterien entstehen kann. Bei Syn-
thetik-Hüllen (Massen-Produktion, Import) 
steigt die Anzahl der Bakterien im Vergleich 
zu Tencel auf das 2000-fache an!*Laborstudie zum 

Bakterienwachstum auf Textilien: B. Redl, Medizinuniversität Innsbruck, Österreich 

2004

Die Holzfaser sorgt für ein angenehmes 
Bettklima - Kühleffekt bei warmen Zimmer-
temperaturen und Hitzestaus, Vermeiden 

vom kalten Unwohlsein. Die glatte Oberflä-
che ist auch für empfindliche Haut geeig-
net und hilft bei Menschen, die unter Hau-
tirritationen leiden. Ein gesunder Mensch 
sondert bis zu einen halben Liter Feuch-
tigkeit vom Körper ab, deshalb verwendet 
die Firma Gloria nur hochwertige Produk-
te, welche die Gesundheit fördern. Diese 
Gloria-Hülle kann bis zu 50 % mehr Feuch-
tigkeit aufnehmen, als eine herkömmliche 
Baumwollhülle und gibt durch die mikrofei-
ne Faserstruktur die Feuchtigkeit wieder an 
die Raumluft ab. 
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GLORIA´S Kärntner Zirbenpolster 70x90 cm

GLORIA´S Kärntner Zirbendecke, Zirbenpolster und Naturpolster

GLORIA´S Kärntner Naturpolster 70x90 cm

GLORIA´S Kärntner Zirbenpolster 80x40 cm

GLORIA´S Kärntner Nauturpolster 80x40 cm



12

GLORIA´S KÄRNTNER  
ZIRBENDECKE

Bodyfit Steppung
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• Ganzjahresdecke
• Maße: 140x200 cm
• Füllung: 100 % Schafschurwolle mit  

Kärntner Zirbenflocken
• Gewebe: 100 % Baumwoll-Feinsatin  

mit Aloe Vera
• Bodyfit Steppung
• Harmonie für Körper und Seele
• Pflege: antibakteriell, hohe Selbst- 

reinigungskraft, bei Bedarf lüften, 

Unsere Gloria Zirbendecke besteht aus 
echtem Kärntner Zirbenholz hoch aus 
den Nockbergen, das mindestens 2  
Jahre luftgetrocknet wurde! (Qualitäts-
merkmal) Durch Zirbe wird der Herzrhyth-
mus gleichmäßiger und Lebensenergie 
wird in der Nacht zurückgegeben. Sie wirkt  
bakterienhemmend (allergikerfreundlich) 
und schädlingsbekämpfend und die BIO 
Produkte haben eine hohe Selbstreini-
gungskraft. Ein wiederbelebender Schlaf 
ist durch die Mischung garantiert. Wir 
verwenden ausschließlich 100 % naturbe-
lassene Schafschurwolle aus kontrolliert 
biologischen Anbau. Sie ist langlebig, 
strapazierfähig, atmungsaktiv und nimmt 
Feuchtigkeit auf und gibt diese an die Um-
gebung wieder ab. Das sorgt für trocke-
nen und erholsamen Schlaf. Die Bodyfit 
Steppung garantiert eine anschmiegsame 
Körperanpassung. Aloe Vera ist wegen 
ihrer hautpflegenden Wirkung weit ver-
breitet und ist in der Lage zahlreiche Haut- 
pflegeprodukte zu ersetzen. Bei Rötungen, 
Hautausschlägen und Hautkrankheiten wie 
Neurodermitis und Pilzen hat Aloe Vera 
eine beruhigende Wirkung.  

Glorias Kärntner Zirbendecke ist wie alle 
Gloria Produkte mit Sorgfalt und Bedacht 
erstellt und mit wertvollen gesundheits-

fördernden Inhaltsstoffen eigens 
produziert.
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GLORIA´S KÄRNTNER  
ZIRBENPOLSTER
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Unsere Gloria Zirbenpölster bestehen 
aus echtem Kärntner Zirbenholz hoch 
aus den Nockbergen, das mindestens 2  
Jahre luftgetrocknet wurde! (Qualitäts-
merkmal) Durch Zirbe wird der Herzrhyth-
mus gleichmäßiger und Lebensenergie 
wird in der Nacht zurückgegeben. Sie wirkt  
bakterienhemmend und schädlings- 
bekämpfend. Der Reißverschluss garantiert 
eine optimale Anpassung im Kopf- & 
Schulterbereich! Er ermöglicht die in-
dividuelle Höhenanpassung der Natur- 
materialien und kann nach persönlichem Ge-
schmack geändert werden. Wir verwenden 
ausschließlich 100 % naturbelassene Schaf-
schurwolle aus kontrolliert biologischen 
Anbau. Sie ist langlebig, strapazierfähig, 
atmungsaktiv und nimmt Feuchtigkeit auf 
und gibt diese an die Umgebung wieder 
ab. Das sorgt für trockenen und erholsa-
men Schlaf. Aloe Vera ist wegen ihrer haut-
pflegenden Wirkung weit verbreitet und ist 
in der Lage zahlreiche Hautpflegeprodukte 

zu ersetzen. Bei Rötungen, Hautausschlä-
gen und Hautkrankheiten wie Neurodermi-
tis und Pilzen hat Aloe Vera eine beruhigen-
de Wirkung.  

Glorias Kärntner Zirbenpölster sind wie 
alle Gloria Produkte mit Sorgfalt und  
Bedacht erstellt und mit wertvollen  

gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen 
eigens produziert.

• Maße: 70x90 cm oder 80 x 40 cm
• Füllung gesteppte 2. Hülle: 100% 

Baumwolle (auch waschbar)
• Füllung Kern: 100 % Schafschurwolle 

mit Kärntner Zirbenflocken (wahlweise 
auch ohne Zirbenflocken als Gloria´s 
Kärntner Schlafpolster) 

• Gewebe: 100 % Baumwoll-Feinsatin mit 
Aloe Vera

• Lebensenergie für die den Körper,  
Erholung für die Seele!

• Härtegrad nach persönlichen Vorlieben: 
mit Reißverschluss - individuell nachfüllbar

• Hülle 60°C waschbar, trocknergeeignet
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GLORIA´S KÄRNTNER  
NATURPOLSTER
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• Maße: 70*90 cm / 50x70 cm / 80x40 cm 
• Hülle: gesteppte Hülle: 100% Naturfa-

ser TENCEL-feuchtigkeitsregulierend,  
kuschelig und ökologisch!

• Füllung 2. gesteppte Hülle: 100 % 
Baumwolle, waschbar

• Gewebe: 100 % Baumwoll-Feinsatin mit 
Aloe Vera Veredelung

• Füllung Kern: wahlweise in 
• EMC-Qualitätsschaum
• Bio-Schafschurwolle kbT
• Naturlatex, hypoallergen, EU-Label,
• Original Kärntner Zirbe 
• PES Softbausch Faserbällchen

• Für Allergiker geeignet
• Härtegrad nach persönlichen Vorlieben: 

mit Reißverschluss - individuell nachfüllbar
• Hülle 40°C waschbar, trocknergeeignet 
• Originelle Wabensteppung

Unsere Gloria Naturpölster bestehen aus 
dem Sieger in der Nachhaltigkeit Tencel!
Die Kissen können nach persönlichen Vorlie-
ben befüllt werden! Die Holzcellulose-Faser 
TENCEL™ Lyocell in der gesteppten Hülle 
sorgt für ein erholsames Schlafklima, denn 
sie zeichnet sich durch ihre temperatur- und 
feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften 
aus. Die Hülle ist waschbar und Tencel ver-
mittelt ein Gefühl der Geborgenheit!

Gloria Kissen 50x70 cm
Füllung: Naturlatex oder Visco

Gloria´s Kärntner Naturpölster sind wie 
alle Gloria Produkte mit Sorgfalt und  
Bedacht erstellt und mit wertvollen  

gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen 
 eigens produziert!

David

Marie

Laura

Jakob

Evelyn

Markus
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TIPPS für einen erholsamen Schlaf!

„Grundausrüstung (Matratze, Decke,  
Kissen)“: Die Schlafunterlage muss an den 
Menschen optimal angepasst werden - Top 
Beratung durch die Gloria - Mitarbeiter!

Sonstige Schlaf- Atmosphäre: Bei 
schnarchender:) oder lauter Umgebung  
Ohrenstöpsel (weiche und kaum spürbare), 
Schlafbrille bzw. Schlafmaske. Je dunkler 
das Zimmer, desto weniger fühlt sich unser 
Innerstes gestört.

Kein Handy, Tablet oder sonstige Medien 
im Schlafzimmer lassen - diese wirken in 
der Psyche als „Aufregung“ und nicht als 
Entspannung - besser ein Buch lesen, das 
macht sehr müde.

Zimmertemperatur von 18 bis maximal 20 
Grad! Bei empfindlichen Menschen auf die 
„Grundausrüstung“ achten.

Nicht zu spät essen! Wichtig ist das Trinken 
vor dem Zubettgehen. Wir empfehlen 
Wasser. Alkohol macht zwar müde, beein-
trächtigt jedoch die Qualität des Schlafens 
erheblich, also Vorsicht, höchstens in gerin-
gen Maßen!

Aroma-Öle beeinflussen den Schlaf posi-
tiv. Baldrian, Lavendel; usw. haben nach- 
gewiesen eine beruhigende Wirkung.

Zirbenholz beruhigt und sorgt für einen 
gleichmäßigen Herzrhythmus!

Weitere Tipps erhalten Sie durch unsere 
TOP BERATUNG!
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