
«Huuri» bedeutet im Schweizer Dialekt eine 
Eule. Der scheue Nachtvogel versteckt sich 
gerne in den dichten Wäldern. Wenn sich 
jemand nähert, meldet er sich; und du weisst: 
du bist nicht alleine.

Alpklang
Swiss Made
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Wie funktioniert «Huuri»?
Das «Huuri» WALDKLANG verfügt über einen Bewe
gungssensor. Sobald du circa anderthalb Meter nah an das 
Produkt herankommst, ertönen während rund drei Minuten 
wohltuende Waldgeräusche, die dich in eine andere Welt 
eintauchen lassen.

Das Produkt ist kabellos und batteriebetrieben. Mitgeliefert 
werden drei Batterien vom Typ AAA. Diese sind bereits 
vormontiert und können nach Bedarf gewechselt werden.
Die Lautstärke kann eingestellt werden.

Achtung: Holz ist hygroskopisch, das heisst, es verändert sich bei Feuchte und 
Temperaturschwankungen. «Huuri» gehört in den Innenbereich. 
Holz kann sich mit der Zeit verfärben.
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Entspannen und Energie tanken
Wenn «Huuri» WALDKLANG dich in seiner 
Umgebung wahrnimmt, so ertönen beruhi
gende Waldgeräusche, die dich eine Quelle 
der Ruhe und Kraft spüren lassen. Tauche mit 
dem «Huuri» WALDKLANG in eine Wohlfühl
oase ein und gönne dir einen Moment der 
Entspannung.

Wo fühlt sich «Huuri» wohl ?
Das «Huuri» WALDKLANG mag ruhige Orte, an denen ab 
und zu jemand vorbeikommt. Es fühlt sich wohl bei dir zu 
Hause im Eingangsbereich, im Badezimmer oder an einem 
deiner Lieblingsplätze. Auch im Hotelzimmer begrüsst es 
gerne die Gäste mit seinen Waldgeräuschen. Es hilft dir 
beim Einschlafen oder Meditieren.

Nachhaltig und fair
Bei unseren Produkten setzen wir auf Schweizer Qualität. 
Wir vertrauen auf nachhaltige Materialien aus der Region. 
«Huuri» WALDKLANG wird aus unbehandeltem Schweizer 
Eichenholz hergestellt.
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