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Gebrauchs- und Pflegeanleitung happyback Ballkissen® 

 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen happyback Ballkissen® . 
 
Mit dem happyback Ballkissen® haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ 
entschieden! 
Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine 
verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.  
 
happyback Ballkissen - Sitz Dich fit 
 
NEU mit Satteleffekt für optimale Passform 
 
Das neue happyback Ballkissen lässt Sie gesund sitzen und nebenbei trainieren. 
 
Durch den neuartigen Satteleffekt passt sich das Kissen individuell an Ihre persönliche Sitzposition an.  
Bereits nach 10 Minuten dauerhaften Sitzens lässt sich der Satteleffekt erkennen.  
Die genoppte Seite ermöglicht eine verbesserte Luftzirkulation während des Sitzens. 
 
Straffen Sie effektiv und ganz nebenbei, ohne zusätzlichen Zeitaufwand Ihren Körper während Sie sitzen.  
Im Büro – zu Hause – auf Reisen.  
 
Bringen Sie bei der nächsten Benutzung das happyback Ballkissen so in Position, dass sich die bereits 
ausgebildete Sattelform wieder optimal an ihr Gesäß anpasst. Auf diese Weise wird sich der Satteleffekt mit 
jeder weiteren Benutzung immer stärker ausprägen. 
 
Kleine Gerätekunde: 
Das happyback Ballkissen ist aus hochwertigem Ruton® mit Nadelventil hergestellt.  
 
Durchmesser: ca. 33 cm 
Belastbarkeit: ca. 200 kg 
Specials: mit Senso-Noppen auf der eine Seite 
 
Temperatur-Beständigkeit: 
Das happyback Ballkissen ist UV-beständig und auch bedingt hitzebeständig. Bis 45°C kann das happyback 
Ballkissen problemlos eingesetzt werden. Das happyback Ballkissen sollte jedoch nicht bei direkter 
Sonneneinstrahlung gelagert werden (z.B. am Fenster). Das Material wird durch zunehmende Wärme 
weicher, der Satteleffekt tritt somit schneller eintreten. 
Das happyback Ballkissen ist auch kältebeständig, jedoch sollte die Lagerungstemperatur nicht unter -10°C 
liegen.  
 
Pflege: 
Zum Reinigen des happyback Ballkissens können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie 
Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das 
Material an. Das happyback Ballkissen ist wasserfest. 
 
Aufpumpen: 
Das happyback Ballkissen wird ab Werk optimal belüftet ausgeliefert. Sollten Sie doch einmal etwas Luft 
zugeben wollen, dann verwenden Sie bitte eine handelsübliche Pumpe für Nadelventile (z.B. Ball-Pumpe). 
Erhältlich auch im TOGU®-Sortiment. 

 
Lagerung: 
Bitte lagern Sie ihr happyback Ballkissen immer flach liegend. 
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