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In 2012 in Madrid (Spanien) gegründet, Ostrich 
Kissen hat sich zu den Innovatoren und Urhe-
bern in der Welt des Schlafens / Nickerchens 
entwickelt. Seit der Einführung des Originalen 
(Bild), hat Ostrich ein preisgekröntes Sortiment 
an Reiseaccessoires entwickelt - perfekt zu 
Hause im Fashion / Tech- und Travel Channel.

Hutton.Agency ist eine Boutique-Unternehmensentwicklungsberatung, die auf die Entwicklung von Markteinführungsstrategien für 
einzigartige und differenzierte Marken spezialisiert ist. Unterstützung von Marken mit der richtigen Platzierung und Einzelhandelspartnern 
mit der richtigen ausstattung, um den Verkauf am Point of Sale voranzutreiben. APAC | EMEA.



Erleben Sie das revolutionäre Power 
Nap-Kissen in Ihrem Home Office, 
Wohnzimmer und sogar in Ihrem Bett. 
Ein kokonähnliches Kissen, das Licht 
ausblendet und absoluten Komfort 
bietet, um sich von der Welt zu trennen. 
Ja, es ist echt. Und es macht Spaß.
Und das Beste ist, es funktioniert. 
ORIGINAL ist das, was Sie 
wahrscheinlich immer gebraucht 
haben, aber nie nach gefragt haben. 
Egal, ob Sie bei der Arbeit ein 
Nickerchen machen, zu Hause 
faulenzen oder auf Reisen sind, ziehen 
Sie einfach diesen gemütlichen Kokon 
an, um ein Express-Ticket für das 
Traumland zu erhalten. Sie können es 
sogar als Kissen für lässigen Komfort 
verwenden!

Wir haben uns in das Originalkissen verliebt, als wir es sahen. Mit 
über 2.000.000 Online-Impressionen seit Einführung des Originals 
geht es anderen genauso! Eine wirklich beeindruckende Erfahrung. 
Für unsere globalen Einzelhandels- und Vertriebspartner sorgen sie 
am Point of Sale für Aufsehen, erhöhen die Kategorie ASP und 
haben Spaß. Hutton.Agency bietet Schulungs- und Merchandis-
ing-Lösungen auf Filialebene, um den Einzelhandelsverkauf zu 
unterstützen. Wirklich einzigartig.
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Egal, ob Sie bei der Arbeit ein 
Nickerchen machen, zu Hause 
faulenzen oder auf Reisen sind, 
ziehen Sie einfach diesen 
gemütlichen Kokon an, um ein 
Express-Ticket für das Traumland zu 
erhalten. Sie können es sogar als 
Kissen für lässigen Komfort 
verwenden! Sie wissen nicht immer, 
wohin Ihr Tag Sie führen wird, aber 
Sie können sicher sein, dass LIGHT 
mit seinem reversiblen und 
vielseitigen Design Ihnen dabei hilft, 
dorthin zu gelangen. Voll einstellbar, 
umkehrbar und tragbar, verwenden 
Sie es, um Ihren Kopf anzulehnen, im 
Zug, Bus oder sogar einfach zu 
Hause.
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Super clevere Reiselösung, total Blackout mit den Vorteilen 
eines bequemen und schützenden Kissens kombiniert.
Erhältlich in verschiedenen Farben und vollständig reversibel. 
Befestigen Sie das LICHT mit einer elastischen Schnur an 
Ihrem Kopf - ein Höchstmaß an Komfort. Hutton.Agency 
unterstützt die Platzierung im Einzelhandel mit Schulungs- und 
Merchandising-Ressourcen. Bieten Sie Ihren Reisenden etwas 
anderes und einzigartiges - es ist eine Maske und ein Kissen! 



Mit seinem unterstützenden 
Memory-Schaum-Kern und dem 
ergonomischen Design bietet GO den 
besten Komfort für Vielreisende ... 
und Heimreisende. Ob Sie lesen, sich 
entspannen oder Ihre nächste Reise 
planen. Die elegante und schöne 
Form von GO bietet die perfekte 
Nackenstütze, damit Sie einschlafen 
können. Verwenden Sie dieses 
luxuriöse Reisekissen mit seinem 
ultraportablen und kompakten 
Design im Flugzeug, Zug, Bus oder 
an jedem anderen Ort, an dem Sie 
den Komfort von zu Hause genießen 
möchten.

Wir verwenden das GO auf Reisen - es ist das beste Kissen, das 
uns jemals begegnet ist. Der Memory Foam-Kern bietet 
Komfort und der verstellbare Klettverschluss bietet vollständige 
Kontrolle (und Komfort). In der Kategorie „Reisekissen“ gibt es 
nur sehr wenige Innovationen - diese Premium-Reiselösung 
liefert Innovationen bei Schaufelladungen! Inklusive Trage-
tasche zum Schutz. Erhöhen Sie die Kategorie ASP mit einer 
Premium-Lösung. Hutton. Agency bietet die Tools, um Bildung 
und Verkauf am Kaufort voranzutreiben.
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Mit seinem praktischen und vielseitigen 
Design, das es einfach macht, in 
verschiedenen Positionen ein 
Nickerchen zu machen, bietet MINI 
einen bequemen und kompakten 
Energieschub, egal ob Sie an Ihrem 
Schreibtisch, im Wohnzimmer oder 
sogar an Ihrem Frühstückstisch sitzen! 
Dank des vielseitigen Designs von MINI 
können Sie jederzeit und überall ein 
unbegrenztes Nickerchen machen.
Egal, ob Sie pendeln, arbeiten, in der 
Bibliothek studieren oder einfach nur zu 
Hause faulenzen, Sie haben immer einen 
angenehmen Moment der Entspannung 
in Reichweite. Mit diesem 
ultra-tragbaren Kissen müssen Sie nur 
Ihre Lieblingsposition auswählen und ins 
Traumland abdriften.

Mit dem MINI überall und jederzeit abdriften. Kompakt und 
tragbar ist diese vielseitige Nickerchenlösung ideal für Reisen, 
zu Hause oder im Büro. Für unsere Einzelhandels- und 
Vertriebspartner bietet der MINI eine Lösung, die für alle 
Verbraucher geeignet ist, unabhängig davon, ob Sie sich auf 
den Reise-, Lifestyle- oder Mode konzentrieren. Inkrementelle 
Geschäftsmöglichkeit mit einer Lösung, die "nicht wirklich 
existiert". Eine Lösung, die jeder braucht. Hutton.Agency 
unterstützt die Platzierung im Einzelhandel mit Schulungen und 
Merchandising.
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Mit einem Verpackungsdesign, das 
unvergleichlichen Komfort und ein 
totales Blackout-Gefühl bietet, hilft 
LOOP Ihnen, sich vom dringenden 
Druck des modernen Lebens zu 
lösen. Egal, ob Sie wach sind oder 
schlafen, mit LOOP können Sie ganz 
einfach einen erholsamen Moment 
alleine genießen.
Schlaf, wir alle machen es, aber die 
meisten von uns könnten mehr 
gebrauchen. Zum Glück ist es nicht 
schwer, sich selbst (oder jemand 
anderem) das Geschenk großer 
Träume zu geben. Und machen Sie 
sich keine Gedanken darüber, wie Sie 
eine LOOP als Geschenk verpacken 
können. Unsere stilvolle Verpackung 
macht es Ihnen einfach.
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Blockieren Sie den Alltagslärm und entspannen Sie sich. Das 
machen wir mit dem LOOP. Der LOOP ist nicht nur eine 
Inflight-Lösung, sondern eignet sich auch perfekt für Medita-
tion, Nickerchen am Tag oder wenn die Dinge ein wenig vzu iel 
werden. Einzelhändler / Händler bieten Ihren Verbrauchern eine 
Lösung, die weit mehr als eine Standardmaske bietet - eine 
Lösung, die Stunden der Ruhe bietet, wenn die Welt etwas zu 
viel wird.



www.hutton.agency/ostrich
Email: ben@hutton.agency


