
 

© TOGU GmbH 
Free download of Information and exercises on www.togu.de  
Service phone +49(0)8051 9038 0 
 
 

 

 
 

Gebrauchs- und Pflegeanleitung Airgo® Rückenkissen / Comfort  
 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Airgo ® Aktiv Rückenkissen/ Comfort. 
 

Mit Airgo ® Aktiv Rückenkissen/ Comfort haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in 
Germany“ entschieden! 
Es ist entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert, es enthält keine Schwermetalle und 
besteht aus 100% recyclingfähigem Kunststoff. 
 
Wichtige Hinweise vor der ersten Benutzung Ihres Airgo ® Aktiv Rückenkissen/ Comfort, damit Sie 
das Produkt individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellen. 
 
Das Airgo Aktiv Rückenkissen/ Comfort ist mit einem Nadel- Ventil ausgerüstet und wird von unserem Werk 
luftgefüllt versandt. Bitte überprüfen Sie, ob diese Luftfüllung für Sie persönlich optimal und bequem ist. Mit 
der beiliegenden TOGU® Ballpumpe können Sie den Innendruck für Sie selbst auf ganz einfache Weise 
individuell regeln: 
 

- Versenkt am Kopf des Griffes der Ballpumpe finden Sie die Aufblas- und Entlüftungsnadel (unter 
dem gelben, beschrifteten Punkt). 

- Öffnen Sie den Reißverschluss. Auf der Rückseite des Produktes befindet sich das Ventil 
- Wenn Sie das Airgo Aktiv Rückenkissen/ Comfort etwas entlüften möchten, feuchten Sie die Nadel 

vor dem Gebrauch an, führen die Nadel gerade in das Ventil ein und drücken die für Sie 
überflüssige Luft heraus. 

- Wenn Sie das Airgo Aktiv Rückenkissen/ Comfort etwas belüften möchten, feuchten Sie die Nadel 
vor dem Gebrauch an, führen die Nadel gerade in das Ventil ein und pumpen etwas Luft hinein. 

 
Das Airgo Aktiv Rückenkissen/ Comfort erhalten Sie in der Standartausführung mit einem Klippverschluss 
und in der Airgo Aktiv Rückenkissen Comfort Ausführung mit einem Klettverschluss. 
 
Montage: 
Die Montage des Airgo Aktiv Rückenkissen/ Comfort am Autositz erfolgt mit Hilfe des Gurtes. Öffnen Sie 
zunächst den Klipp-/Klettverschluss. Der Klippverschluss lässt sich durch Eindrücken der beiden seitlichen 
Laschen öffnen. Lehen Sie nun das Airgo Aktiv Rückenkissen/ Comfort mit der flachen Rückseite (dies ist 
die Seite an der der Reißverschluss angebracht ist) an die Rückenlehne Ihres Autositzes. Achten Sie darauf, 
dass das kürzere Gurtband zur Sitzfläche zeigt und das längere Gurtband in Richtung Kopfstütze zeigt. 
Sieben Sie nun das kürzere Gurtband zwischen der Rückenlehne und der Sitzfläche nach hinten hindurch. 
Das längere Gurtband wird durch den Zwischenraum von Kopfstütze und Rückenlehne Ihres Autositzes 
geführt. Die beiden Gurtbänder können Sie nun an der Rückseite Ihres Sitzes mit Hilfe des Klipp-
/Klettverschlusses wieder schließen. Beim Klippverschluss beide Enden ineinanderschieben, bis Sie ein 
deutliches „Klick“ hören. Beachten Sie, dass Sie beim Klippverschluss das längere Gurtband 
längenverstellbar ist. Beim Klettverschluss können Sie die Länge durch den Klett verändern. Dadurch 
können Sie das Airgo Aktiv Rückenkissen/ Comfort an nahezu alle Autositze anpassen. Achten Sie jedoch 
stets darauf, dass das Airgo Aktiv Rückenkissen straff mit Ihrem Autositz verbunden ist. Sie können nun Ihr 
Airgo Aktiv Rückenkissen/ Comfort auch individuell nach Ihren Wünschen in der Höhe verstellen, sodass 
sich ein maximaler Sitzkomfort ergibt. 
 
 
 
Hinweis: 
Sie können den Bezug des Airgo Aktiv Rückenkissen/ Comfort gegebenenfalls auch vollständig entfernen. 
Achten Sie aber darauf, dass Sie dabei den Bezug nicht beschädigen, da dieser sehr straff auf dem  
Airgo Aktiv Rückenkissen sitzt, um möglichst keine Falten zu bilden. 
 
WARNHINWEIS! 
Das Airgo Aktiv Rückenkissen/ Comfort und die Rückenlehne Ihres Autos müssen so eingestellt sein, dass 
Ihre Schultern die Rückenlehne des Autositzes berühren. Dadurch ist sichergestellt, dass der Abstand 
zwischen Kopf und der Kopfstütze korrekt eingestellt ist. Nähere Einzelheiten zur Verstellung des Sitzes und 
der Kopfstütze entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Autos. 
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User manual Airgo ® Active Back Cushion / Comfort ® 
 
Congratulations! 
 
You are now the owner of the Airgo ® Active Back Cushion / Comfort, a product “made in Germany”. 
This tool was produced in compliance with valid EU norms, it contains no heavy metals and is made 
of 100% recyclable plastic. 
 
Important information for individual adaptation of your Airgo   Active Back Cushion / Comfort before you use 
it for the first time. 
 
The Airgo Active Back Cushion / Comfort is fitted with a needle valve and is shipped ex works inflated. 
Please check whether the level of inflation is just right for your personal needs and comfort. Using the 
TOGU® Ball Pump included with the product, you can regulate the internal pressure yourself quite simply: 
 
 

- The inflation / deflation needle is recessed into the  
head of the Ball Pump handle (under the yellow, labelled dot) 

- Open the zipper. The valve is located on the back of the product. 
- To deflate the Airgo Active Back Cushion / Comfort, moisten the needle, insert it straight into the 

valve and press out excess air. 
- To inflate the Airgo Active Back Cushion / Comfort, moisten the needle, insert it straight into the 

valve and pump in air. 
 
The Airgo Active Back Cushion / Comfort is available in standard version with a clip and in comfort version 
with a velcro fastener.  
 
 
Installation: 
Installing the Airgo Active Back Cushion / Comfort on your car seat is done using the belt. 
First open the clip/velcro fastener. The clip can be opened by pressing inwards on the two lateral tabs. Now 
lean the Airgo Active Back Cushion / Comfort with is flat back side (the side with the zipper) against the back 
of your car seat. Make sure that the shorter belt is pointing towards the seat and the longer towards the 
headrest. 
Now pull the shorter belt down between the back of the seat and the seat and out through the back. The 
longer belt is passed between the headrest and the back of the seat. Then, the two belt sections can be 
connected with the clip/ velcro fastener at the back of your seat. To close the clip, push the two parts 
together until a clear „click“ is heard. 
Please make sure the longer belt has the length adjustment feature. The comfort cushion can be changed in 
length by the velcro. This enables you to adapt the Airgo Active Back Cushion / Comfort to just about any car 
seat. Always make sure the Airgo Active Back Cushion / Comfort is connected tightly to your car seat.  
 
You can now adjust the height of your Airgo Active Back Cushion / Comfort to suit your taste and achieve 
maximum sitting comfort. 
 
 
 
Information: 
If desired, you van also remove the cover of the Airgo Active Back Cushion / Comfort entirely. However, 
make sure you don’t damage the cover while doing so, since it is fitted tightly to the Airgo Active Back 
Cushion / Comfort to avoid wrinkling. 
 
Warning! 
The Airgo Active Back Cushion / Comfort and the back of your car seat must be adjusted so that your 
shoulders contact the back of the seat. This ensures that the distance between your head and the headrest 
is correct. See the operating instructions for your car for detailed information on adjusting the seat and 
headrest. 
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