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Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines AFS-TEX Artikels entschieden haben. Wir sind sicher,
dass Sie dessen einzigartige Anti-Ermüdungswirkung und ergonomische Eigenschaften genießen werden.

AFS-TEX Balance Sitzkissen Nutzung und P�ege
 
Um den maximalen Nutzen aus diesem Produkt zu ziehen, beachten Sie folgendes:

1)  Ihr Balancekissen wird im aufgepumpten Zustand zur sofortigen Nutzbarkeit geliefert. 

2)  Über den Nutzungszeitraum kann das Auslassen der Luft und das Wiederaufpumpen notwendig werden. Pumpen Sie das Produkt nicht zu
     stark auf. Das Balancekissen sollte im aufgepumpten Zustand die Höhe von 6,5 cm nicht überschreiten.
 
Wiederaufpumpen Ihres Balancekissens:

Feuchten Sie den Pumpenadapter vor dem Einbringen leicht an, um das Ventil zu schützen. Das Ventil be�ndet sich auf der neutralen Seite
(ohne Markenaufdruck) des Balancekissens. Stellen Sie sicher, dass die Pumpennadel nur 2-3 cm in das Kissen eingeführt wird und nicht mit
der anderen Seite des Kissens in Kontakt kommt, da dies eine Beschädigung zur Folge haben könnte und die Garantie erlischen lässt.
 
3)  Stellen Sie sicher, dass das Balancekissen immer im sauberen Zustand bleibt. Sand oder andere Rückstände auf der Ober�äche können
     zum Platzen der Disc führen. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen.

4)  Nutzen Sie keine ätzenden Cemikalien oder agressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

5)  Lagern Sie das Balancekissen nicht an Orten, an denen es dem direkten Sonnenlicht ausgsetzt ist. Setzen Sie das Kissen nicht
     Temperaturen über 45° C aus.
 
6)  Lagern Sie das Balancekissen nicht über längere Zeiträume auf lackierten oder lasierten Holzober�ächen, da das Material reagieren
     und der Ober�äche Schaden zufügen kann.

7)  Nutzung während des Sitzens:Auch mit Hilfe des Balancekissens kann Sitzen in aufrechter Position über einen längeren Zeitraum
     anstrengend sein. Sie sollten das Kissen deshalb maximal 2 Stunden pro Tag als Sitzhilfe einsetzen.

8)  WICHTIG: Das für das AFS-TEX Balancekissen maximal empfohlene Nutzergewicht beträgt 200 kg. Die Nutzung des Kissens von
     schwereren Personen kann das Produkt beschädigen, zudem verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

    Nicht geeignet für die Nutzung durch Kinder ohne Beaufsichtigung durch die Eltern.
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