
ROOM COMFORT
MENU
ZIMMER-KOMFORTMENU



After an exciting day, soothe your tired body with the finest indulgences –  
the perfect pillow and duvet. Browse through our rich selection,  

make your choice and catch up with your dreams.

All items are available 24 hours a day.  
Please dial extension 7000 to call our Reception.

Tun Sie sich nach einem erlebnisreichen Tag etwas Gutes.  
Wählen Sie ihr ideales Kopfkissen und die perfekten Bettdecke  

aus unserem umfangreichen Sortiment.

Alle Artikel sind rund um die Uhr für Sie verfügbar.  
Wählen sie 7000 für unseren Recepzion.



PILLOW MENU

Experience the most blissful slumber with  
down feathers – the softest natural material in the world.  

Our pillow uses only the highest quality goose down feather 
covered with the finest damask materials.

KISSEN-AUSWAHL

Erleben Sie wonnigen Schlaf auf  
Daunenfedern – das weichste natürliche Material  

der Welt. Unsere Daunenkissen enthalten nur Gänsedaunen 
höchster Qualität und sind in feinsten Damast gehüllt.



Anti-Aging Pillow Premium Down 
A nice, soft and fluffy down pillow which is treated 

with Vitamin E and is the perfect choice against 
wrinkles and ageing. 

Refresh Neck Supporting Pillow-Soft Filling 
Sensible adaption throug Gel-Foam, perfectly

support your neck for a sound sleep.

Conform Neck-Supporting Pillow 
Latex-Firm Filling

Perfect adaption through natural Latex, firm, 
supporting. It conforms to ergonomics and has 

protective effect on neck.

Swiss Pine Pillow
Filling with fine and fresh sliced Arven wood chips 

from Switzerland. Freshness of the forest that relaxes
immediately.

Premium down Pillow
A nice, soft and fluffy preimum down pillow.

Anti Ageing Premium Daunen Kopfkissen
Dieses weiche, mit Vitamin E behandeltes 
Daunenkissen ist die perfekte Wahl gegen Falten  
und andere Alterserscheinungen. 

Nackenstützendes Kopfkissen-Soft Füllung 
Anpassung durch Gel-Foam. Stützt Ihren Nacken und 
ist perfekt für einen gesunden Schlaf.

Nackenstützendes Kissen anpassen
Latexfeste Füllung
Perfekte Anpassung durch Naturlatex, fest, stützend. 
Es entspricht der Ergonomie und hat eine schützende 
Wirkung auf den Nacken.

Zirbenkissen
Füllung mit feinen und frisch geschnittenen 
Arven-Holzschnitzeln aus der Schweiz. Die Frische 
des Waldes, die Sie sofort entspannt.

Premium Daunenkissen
Ein schönes, weiches und flauschiges Premium-
Daunenkissen.
 

Die Wahl eines alternativen oder zusätzlichen Kissens  
ist im Zimmerpreis inbegriffen.

Choosing an alternative or additional pillow is complimentary.

Antiallergie-Kopfkissen Bolster Imprima
Dieses angenehme mit silikonisierter Hohlfaser gefüllte 
Kissen eignet sich für Gäste mit Allergien, die nicht in 
Daunen- oder Federbetten schlafen möchten. Es bietet 
dennoch den weichen Komfort eines Daunenkissens.

Antiallergie-Kopfkissen Imprima
Dieses angenehme mit silikonisierter Hohlfaser 
gefüllte Kissen eignet sich für Gäste mit Allergien, 
die nicht in Daunen- oder Federbetten schlafen 
möchten. Es bietet dennoch den weichen Komfort 
eines Daunenkissens.

Pferdehaar-Kissen
Ein atmendes, Temperatur und Feuchtigkeit 
regulierendes Kissen, das sich für Kleinkinder  
und Bauchschläfer eignet.

Dinkelspreu - Lavendel Kissen 
Der Duft von Lavendel hilft Ihnen Stress und 
Verspannungen abzubauen und die ganze Nacht gut zu 
schlafen.

Non-allergy Bolster Imprima Pillow
With silicon coated fibre balls filled roll, equipped with 

hydro-transport system For guests who are allergic or 
do not like to sleep in downs or feathers. It has a nice 

and soft feel just like a down pillow.

Non-allergy Pillow Imprima
A nice pillow filled with silicon coated  

fiber balls, equipped with hydrotransport system. For 
guests who are allergic or do not like to sleep 

in downs or feathers. It has a nice and soft feel 
just like a down pillow.

Horse Hair Pillow
A breathable, temperature and moisture  

balancing  pillow, which is suitable for  
babies and stomach sleepers.

Spelt Chaff Lavender Pillow 
Filling with spelt chaff and lavender. The scent of 

lavender can help you reduce stress, relieve tension
and sleep well all night.

Die Wahl eines alternativen oder zusätzlichen Kissens  
ist im Zimmerpreis inbegriffen.

Choosing an alternative or additional pillow is complimentary.



DUVETS &
BLANKETS

Decken-Auswahl
Qualitätsdaunen und -federn, natürliche Materialien,
sowie Alternativen für Allergiker.

Duvet Menu
Premium down and feathers, natural materials

and alternatives for allergy sufferers. 

Down Duvet
This duvet with a fluffy filling of goose down

and goose feather is ideal for the 
most comfortable sleep.

Non-allergy Duvet
A rich blend of anti-allergic silicon-coated

fiber balls provide you with a delightful and
 comfortable sleep. This duvet is ideal for those 

who are allergic to feather and down.

Blanket
Our high quality blankets are breathable, 

anti-static, sure to give you a good night’s sleep 
and are provided in your room.

Daunen-Bettdecke
Diese Bettdecke mit einer weichen Füllung aus 
Gänsedaunen und -federn ist ideal für einen 
erholsamen Schlaf.
 
Antiallergie-Bettdecke
Eine Füllung aus silikonisierter Hohlfaser  
sorgt für einen erholsamen und komfortablen Schlaf. 
Diese Bettdecke eignet sich für jene, die allergisch auf 
Federn und Daunen reagieren.

Decke
Unsere hochwertigen Decken sind atmungsaktiv, 
antistatisch und sorgen für einen erholsamen Schlaf 
und liegt in ihrem Zimmer bereit.

Die Wahl einer alternativen oder zusätzlichen Decke  
ist im Zimmerpreis inbegriffen.

Choosing an alternative or additional blanket 
is complimentary.



BATH 
COLLECTION

Premium-Kollektion
Entspannen Sie sich und gönnen Sie sich die Essenz von 
Lavendel mit unserer Premium-Badekollektion oder tanken 
Sie Energie mit aromatischem Rosenbad Salz.

Premium Collection
Relax and indulge yourself in the essence of lavender with our 

premium bath collection, or energize
 with aromatic rose-scented salt.

Warm-up Bubble Bath 
Indulge yourself in a warm and relaxing bubble 

bath after exposure to the outside elements. The 
eucalyptus essence helps regulate your respiratory 

system and releases tension while strengthening 
your immune system. 

Lavender Bath 
Lavender salt for the bath has a soothing and calming 

effect on the nerves, relieving tension, depression, 
panic, hysteria and nervous exhaustion in general, and is 

effective for headaches, migraines and insomnia.

Good Night Bath
Dip yourself into the orange essence bubble bath that 
purifies your senses. This bath experience calms your 

mind and body and promotes relaxation to ensure you 
have a good night’s sleep.

Soothing Rose Bath
A dip in this aromatic warm water with 

rose-scentedbath salt will calm and release 
tension in your mind and soul. Soak up the 

bath’s essence and relax.

Aufwärm-Schaumbad
Gönnen Sie sich ein warmes und entspannendes 
Schaumbad, nachdem Sie den äußeren Einflüssen 
ausgesetzt wurden. Die Eukalyptus-Essenz reguliert die 
Atmungsorgane und löst Verspannungen, während das 
Immunsystem gestärkt wird.

Lavendelbad
Lavendelsalz für das Bad wirkt beruhigend auf die 
Nerven, lindert Verspannungen, Depressionen, Panik, 
Hysterie und nervöse Erschöpfung im Allgemeinen und 
wirkt bei Kopfschmerzen, Migräne und Schlaflosigkeit.

Gute Nacht Bad
Tauchen Sie ein in das Orangen-Schaumbad, das Ihre 
Sinne reinigt. Dieses Badeerlebnis beruhigt Körper 
und Geist und fördert die Entspannung, um eine gute 
Nachtruhe zu gewährleisten.

Beruhigendes Rosenbad
Ein Bad in diesem aromatischen warmen Wasser 
mit rosenduftendem Badesalz beruhigt und löst 
Verspannungen in Geist und Seele. Nehmen Sie die 
Essenz des Bades auf und entspannen Sie sich.



SLEEPING 
TIGHT

Besser Einschlafen
Für eine angenehme und erholsame  
Nacht bieten wir Ihnen eine Auswahl  
schlaffördernder Produkte an.

Sleeping Aids
For a tight and restful sleep, you can 

choose from a fine selection  
of sleeping aid products. 
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* Nutzung im Zimmerpreis inbegriffen 
Alle Preise sind in EUR und inklusive Mehrwertsteuer angegeben.

* Complimentary use  
All prices are quoted in EUR and include VAT.

Hot-water Bottle

Sleeping Mask

Earplugs

Set for a Good Night Sleep
Earplugs, sleeping mask and pillow mist spray

Relaxing Tea for Sleep
Garden of Herbs, Lemongrass, Little Witch

A box of Flavoured Chocolates
A selection of small chocolates

to relax the body

Relaxing Good Night Massage at Rose spa
30 minutes, 19:30 - 21:00

Wärmflasche

Schlafmaske

Ohrstöpsel

Gute Nacht Schlafbox
Ohrstöpsel, Schlafmaske und Kissenspray

Entspannender Tee
Garden of Herbs, Lemongrass, Little Witch

Aromatisierte Schokolade
Auswahl kleiner Schokoladentäfelchen
zur Entspannung des Körpers

Entspannende Nachtmassage im Rose spa
30 Minuten, von 19:30 bis 21:00



STAYING FIT

Fitnessbedarf
Nutzen Sie unser Angebot an Trainingsutensilien, 
Sportbekleidung und Sportnahrung, um auch  
auf Reisen Ihr Fitnessprogramm zu erfüllen.

Fitness Equipment
Make use of a range of cutting-edge training gear,  

sportswear and nourishing supplements,  
so you stay fit while you travel.

Yoga Mat
Find your centre on a carefully sourced yoga mat 

at the hotel, which will support not only 
your practice, but will help to balance your 

mind and soul.

Resistance Bands
Our lightweight yet heavy duty resistance bands 
equipment for training, recommended by fitness 

professionals, are easy to be used-and 
ideal for work-out in your room.

Foam Roller
Relax your body with our foam roller, it can help 

you to relieve tensions, reduce pains and 
strengthen your muscles.

Dumbbell Package (1-5 kg) 
Sculpt your body with our dumbbell pack. These 

versatile weights easily lend themselves to a variety 
of different exercises.

Kettle Bell 
An adjustable kettle Bell up to 17 kg, allows 

for myriad strength moves.

Jumping Rope
10 minutes of rope skipping is equivalent

to 30 minutes of jogging.

Yogamatte
Finden Sie Ihr Zentrum auf einer sorgfältig 
zusammengestellten Yogamatte, die nicht nur Ihre Übung 
unterstützt, sondern auch dazu beiträgt, Ihren Geist und 
Ihre Seele in Einklang zu bringen.

Widerstandsbänder
Unsere leichten und dennoch strapazierfähigen 
Widerstandsbänder, die von Fitnessprofis empfohlen 
werden, sind einfach zu verwenden und ideal für ein 
Training in Ihrem Zimmer.

Schaumstoffrolle
Entspannen Sie Ihren Körper mit unserem 
Schaumstoffroller, der Ihnen helfen kann, Verspannungen 
abzubauen, Schmerzen zu lindern und Ihre Muscheln zu 
stärken.

Hantelpackung (1-5 kg)
Formen Sie Ihren Körper mit unserer Kurzhantelpackung. 
Diese vielseitigen Gewichte eignen sich leicht für eine 
Vielzahl von verschiedenen Übungen.

Kettle Bell
Eine einstellbare Kettle Bell bis zu 17 kg ermöglicht 
unzählige Kraftübungen.

Sprungseil
10 Minuten Seilspringen entsprechen 
30 Minuten Joggen.



KIDS COMFORT

Speziell für Kinder
Es stehen Ihnen eine Reihe von Produkten  
zur Verfügung, die ganz auf die Bedürfnisse  
unserer kleinen Gäste abgestimmt sind.

Specially for Kids
For your childcare needs, we have a variety 

of amenities avilable to  ensure our young 
guests are smiling throughout their stay.

Baby Cot
Babybett

Baby Linen
Babybettbezug
 
Baby Pillow
Babykopfkissen

Baby Duvet
Babydecke
 
Kids Bathroom Amenities
Toilettenartikel für Kinder

Baby Changing Mat
Wickelauflage
 
Audio Baby Monitor
Babyfon

 
Diaper
Windel
 
Baby Bathtub
Babybadewanne

Bottle Warmer
Fläschchenwärmer
 
Bottle Steriliser
Fläschchensterilisator

 



ADDITIONAL
AMENITIES

Für Ihren Komfort 
Für Ihren besonderen Komfort im Zimmer 
stehen Ihnen eine Vielzahl von 
Annehmlichkeiten zur Verfügung.

For your comfort
For any additional requests for 

your room comfort, we have a variety 
of amenities avilable for you.

Female amenities
Damenhygieneartikel

Cufflinks
Manschettenknöpfe

Hair beauty products
Haarpflege Produkte

Deodorant
Deodorant

Dental floss
Zahnseide

Nailclippers
Nagelknipser

Iron
Eisen
 

Ironing board
Bügelbrett

Lint Roller
Fusselrolle



KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ
Obala 45
6320 Portorož
Slovenia

T +386 5 692 7000
reservations.portoroz@kempinski.com
kempinski.com/portoroz

GPS DMS: 45°30’53.0”N, 13°35’31.0”E 
GPS DD: 45.514720, 13.591955

KEMPINSKI.COM


