· XXL-Volumen bei geringem Gewicht
· hoher Sitzkomfort für lange Zeit
· mit individuellen Motiven gestaltbar

Sitzsack rund

Sitzsack Tropfen

SITZSÄCKE

Sitzsack eckig

Heute schon relaxt?
Sitzsäcke laden zum gemütlichen Liegen, Sitzen oder einfach nur zum Wohlfühlen und Entspannen ein. Sie sind ideal für den
Einsatz in der Hotellerie und Gastronomie, auf Messen und Events oder im privaten Bereich geeignet.
Alle Sitzsäcke sind mit einem separaten Inlett ausgestattet. Die Füllung aus leichten, hochwertigen EPS-Kügelchen (Styropor®Kügelchen) aus deutscher Produktion ist gesundheitlich absolut unbedenklich und ermöglicht die perfekte Anpassung des Sitzsacks an den Körper, gibt diesem Halt und entlastet ihn. Die Füllung wirkt außerdem wärmend und isolierend zum Boden
hin. Das verwendete Qualitäts-Füllmaterial verhindert ein Zusammensinken und Verklumpen der Füllung, ist atmungsaktiv,
gewährleistet einen schnellen Luftaustausch und sichert so die langfristige Volumenstabilität sowie eine lange Lebensdauer der
Sitzsäcke bei höchstem Sitzkomfort.
Bestellen Sie günstige Sitzsäcke mit schwarzer Rückseite, wenn Sie ein Modell suchen, das besonders unempﬁndlich gegen
Verschmutzung ist. Beidseitig mit gleichen oder unterschiedlichen Motiven bedruckte Sitzsäcke bieten viel Platz für Logos, Slogans und Bilder. Die robusten Außenbezüge können bei Bedarf ausgetauscht oder gewaschen werden. So ist die Anpassung der
Gestaltungen an veränderte Erfordernisse jederzeit möglich.

Sitzsack eckig

Sitzsack rund

Sitzsack Tropfen

Größe *

100 x 130 cm
(Junior)

140 x 180 cm

Ø 120 cm

Ø 140 cm

60 x 60 x 60 cm
L x B x H cm
(Junior)

85 x 85 x 85 cm
L x B x H cm

Gewicht

ca. 2,3 kg

ca. 5,8 kg

ca. 2,8 kg

ca. 4,1 kg

ca. 1,8 kg

ca. 4,0 kg

Außenbezug

· Polyestergewirke, ca. 205 g / m², matt
· reißfest, robust, waschbar
· mit stabilen Nähten und verdecktem Reißverschluss, motivabhängig in weiß oder schwarz
· zertiﬁziert nach Oeko-Tex® Standard 100
· austauschbar
Polyestergewebe mit
ca. 140 l Füllung

Polyestergewebe mit
ca. 320 l Füllung

* auch in schwer entﬂammbarer Ausführung lieferbar

separates
Inlett

Polyestergewebe mit
ca. 200 l Füllung

Polyestergewebe mit
ca. 400 l Füllung

Polyestergewebe mit
ca. 200 l Füllung

Polyestergewebe mit
ca. 300 l Füllung

Füllung:
· leichte, druckunempﬁndliche, doppelt geschäumte EPS-Hartschaum-Perlen (Styropor®)
· Perlengröße: 4 - 7 mm
· Form- und Volumenstabil für hohen Sitz komfort
Gestaltung

· Vorderseite mit Motiv, Rückseite schwarz
· gleiche oder unterschiedliche Gestaltung auf Vorder- und Rückseite

· alle Seiten vollﬂächig bedruckbar

* Nicht die passende Größe gefunden? Auf Anfrage ist die Umsetzung individueller Wunschgrößen möglich. Sprechen Sie uns dazu an!
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Füllung: separates Inlett mit doppelt geschäumten EPS-Hartschaum-Perlen

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

