Arvenholz hat positive Auswirkungen auf die Lebensqualität

«Königin der Alpen» im Schlafzimmer
Die positiven Auswirkungen
von Arvenholz auf Kreislauf,
Schlaf und Befindlichkeit
wurden wissenschaftlich
untersucht. Doch nicht alle
können sich ein neues Schlafzimmer leisten. Geschätzte
Alternative ist ein Arvenkissen.
Text und Bild: Adi Lippuner, Mosnang

Die Studie der österreichischen
Forschungsgesellschaft «Joanneum
Research», Graz, liest sich wie eine
Aufforderung, den Weg zurück zur
Natur zu finden. Was viele Men
schen unbewusst empfinden –
nämlich ein ausgesprochenes Wohl
befinden in einem mit Arvenholz
ausgestatteten Raum – hat nun so
zusagen den «Segen der Wissen
schaft». In Holz, Harz und Nadeln
von Arvenholz ist das leicht flüchti
ge Pinosylvin in hoher Konzentra
tion eingelagert. Dieser Duft ist es,

der das menschliche Wohlbefinden
unterstützt.
Systematische Untersuchung
Mit umfangreichen Messmethoden
wurden bei dieser Studie das Ner
vensystem und die Funktion des
Stammhirns beobachtet. «Dabei
zeigte sich ein signifikanter Unter
schied in der Erholungsqualität in
einem Arvenholzzimmer im Ver
gleich zu einem normalen Schlaf
zimmer: «Arvenholz bewirkt eine
niedrigere Herzfrequenz», ist zu le
sen. Die durchschnittliche Arbeits
ersparnis des Herzens betrage
3500 Schläge pro Tag. Weiter
konnte festgestellt werden, «dass
die Testpersonen im Arvenholzzim
mer nicht unter Wetterfühligkeit lit
ten.» Details können unter www.
zirbe.info nachgelesen werden.
Rege Nachfrage
Wie immer, wenn in einer Studie
etwas positiv beurteilt wird, lassen
die Vermarkter nicht auf sich war

ten. Kleinere und grössere Unter
nehmen aus der Holzbranche bieten
ihre Dienstleistungen an. Schlafzim
mer aus Arvenholz sind, dies war bei
Nachfrage zur erfahren, im Trend.
Marcelina Fliri, gebürtige Bündne
rin, die mit ihrer Familie in Wildhaus
eine Arvenholzschreinerei und Mö
belmanufaktur betreibt, relativiert:
«Nicht jeder kann oder will sich ein

Knorrige Arven stehen im Berggebiet, diese im Aletschwald.  Bild: zVg.
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neues Schlafzimmer leisten.» Sie
und mit ihr einige andere Anbieter
haben deshalb nach Alternativen
gesucht und auch gefunden: das
«Arvenkissen».
Eine Hülle aus Baumwollstoff, darin
saubere, getrocknete Arvenholz
wolle, und schon sind die Voraus
setzungen für den sprichwörtlich
«tiefen, gesunden Schlaf» gegeben.
«Nichts ist dem Menschen im Bett
näher als das Kissen», so Marcelina
Fliri. Sie erhalte viel positive Reak
tionen und freue sich immer wieder,
wenn ihr ein Kunde mitteile, dass
sich seine Schlafqualität markant
verbessert habe.
Zirbe oder Arve
In der Schweiz ist der Name Arve
geläufig, in Österreich und
Deutschland ist der Name Zirbe
oder Zirbelkiefer geläufig. Dabei
handelt es sich um den gleichen
Baum, er gehört zur Familie der
Kieferngewächse. Alte, knorrige
Arven sind vor allem bei Berg
wanderungen in den Alpen aus
zumachen. Sie können bis zu 25
Meter hoch und gegen 1000
Jahre alt werden und wachsen in
Höhenlagen zwischen 1300 und
2800 Metern über Meer. Typi
sches Merkmal sind die Büschel
mit jeweils fünf Nadeln.
Das zuerst rötliche und später
rotbraune Kernholz duftet aro
matisch und ist relativ leicht,
weich und lässt sich gut bear
beiten. Aus diesem Grund ist Ar
venholz nicht nur in der Möbel
fabrikation beliebt. Auch die
Holzschnitzereien im Südtiroler
Grödnertal werden seit dem 17.
Jahrhundert vorwiegend aus Zir
benholz hergestellt. 
adi.
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Marcelina Fliri mit einem von ihr befüllten Arvenholzkissen.
In Wildhaus stammt die Holzwolle
aus eigener Produktion, die Hüllen
werden in einer Werkstätte für Be
hinderte hergestellt. «Das Befüllen
der Kissen übernehme ich persön
lich und stopfe diese ziemlich stark.
Wenn jemand ein etwas weicheres
Kissen wünscht, kann er einfach et
was Holzwolle entfernen.» Alle
zwei bis drei Jahre, je nach Bean
spruchung, sollte die Füllung ersetzt
werden, ergänzt Marcelina Fliri.
Lieferung innert einer Woche
Gängigste Kissengrösse ist 40 x 60
Zentimeter, doch auch alle anderen
Grössen sind innerhalb einer Woche
lieferbar, so die Aussage. «Wichtig
zu wissen ist, dass die Holzwolle
problemlos aus dem Kissen entfernt
und dieses dann gewaschen wer
den kann. Dies ist vor allem für Al
lergiker ein Vorteil.» Apropos Aller
giker: Im Arvenholz hat es weder
Milben noch sonst ungebetene
Gäste. «Dafür sorgen die ätheri
schen Öle», erklärt die Bündnerin.
Die antiseptische Wirkung der äthe
rischen Arvenholzöle wird auch bei
Kleiderschränken geschätzt. «Klei
dermotten fühlen sich in dieser

Umgebung nicht wohl.» Wer seinen
Schrank nicht ersetzen wolle oder
könne, schon ein Brett aus Arven

«Nichts ist dem Menschen
im Bett näher als das
Kissen.»
holz erfülle die Funktion der Mot
tenabwehr, «auch wenn wir na
türlich lieber einen neuen Schrank
verkaufen», wird mit fröhlichem
Lachen erklärt.
Auch Mischformen erhältlich
Einige Anbieter, so auch Hansueli
Sturzenegger in Grabs, mischt Ar
venholzwolle mit Schafwolle. Damit
werde der Vorteil beider einheimi
scher Materialien vereint, ist der
Grabser überzeugt. Angeboten wer
den auch Duvets. Die einem mi
schen Arvenholzwolle mit Daunen,
andere setzen auf Schafwolle.
Wie beim Arvenkissen gilt auch
hier: Suchbegriffe im weltweiten
Netz eingeben und innert Sekun
den werden Anbieter aufgelistet.

