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Gebrauchs- und Pflegeanleitung TOGU® Gymnastikmatte JumpYone 

 
 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen TOGU® Gymnastikmatte JumpYone 

 

Die Gymnastikmatte JumpYone ist der ideale Trainingspartner für Functional 

Training, Faszienfitness und Gesundheitssport. 

Mit den Maßen von ca. 180 x 66 x 0,5 cm ist die Fitnessmatte für viele Übungen wie Sit-

Ups, Liegestütze und auch Yoga Einheiten einsetzbar. Die Matte ist beidseitig mit 

funktionellen Markierungen bedruckt. Damit werden Übungen mit vielen Sprung- und 

Laufvariationen möglich. Das elastische Material sorgt für eine optimale Dämpfung und für 

eine rutschhemmende Ober- und Unterseite. Sie ist gerollt leicht zu transportieren und 

platzsparend zu verstauen. 

 

Die Gymnastikmatte für Motivation und Abwechslung.  

Spring Dich fit mit dem „Hüpfekästchen“ oder auch „Himmel und Hölle“ Spiel! 

Das altbekannte Kinderspiel kann jetzt auch perfekt in jedem Alter zum Einsatz kommen. 

Du gleichst somit sowohl Motorik als auch Bewegungsmangel aus und beugst mit viel 

Spaß Osteoporose vor. 

 

 

Produktdetails: 

• Material: Kunststoff PVC 

• Maße: (LxBxH): ca. 180 x 66 x 0,5 cm 

• Farbe: Rot, beidseitig weiß bedruckt 

• Gewicht: 1,7 kg 

 

Pflege: 

Zum Reinigen können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie 

Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger 

greifen das Material an.  
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Instructions for use and care TOGU® Gymnastic mat JumpYone 

 

Congratulations on your purchase of your new TOGU® Gymnastic Mat JumpYone. 

The JumpYone gymnastics mat is the ideal training partner for functional training, 

fascia fitness and health sports. 

With dimensions of approx. 180 x 66 x 0.5 cm, the fitness mat can be used for many 

exercises such as sit-ups, push-ups and also yoga sessions. The mat is printed on both 

sides with functional markings. This makes exercises with many jumping and running 

variations possible. The elastic material provides optimal cushioning and a non-slip top 

and bottom. It is easy to transport rolled and space-saving to store. 

 

The gym mat for motivation and variation. 

Jump fit with the "bouncy box" or also "heaven and hell" game! 

The well-known children's game can now be used perfectly at any age. You thus 

compensate for both motor skills and lack of movement and prevent osteoporosis with a 

lot of fun. 

 

Product details: 

 

- Material: PVC 

- Dimensions approx. 180 x 66 x 0,5 cm 

- Color: Red, white printed on both sides 

- Weight: 1.7 kg 

 

 

Care: 

Any mild standard cleaning agents and disinfectants can be used to clean TOGU 

Gymnastic Mat JumpYone. Solvent-based, acidic or caustic cleaners will damage the 

material.  
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