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Gebrauchs- und Pflegeanleitung happyback Ballkissen® 33 cm / 36 cm 
 

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, enthält keine 

Schwermetalle und besteht aus 100% recyclingfähigem Kunststoff. 

 

Das neue happyback Ballkissen lässt Sie gesund sitzen und nebenbei trainieren. 

 

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 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 / ca. 36 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. Feuchten Sie stets die Nadel der Pumpe vor dem vorsichtigen 

Einführen in das Nadelventil an. 

 
Lagerung: 

Bitte lagern Sie ihr happyback Ballkissen immer flach liegend. 
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happyback Ballkissen usage and care instructions 

 
Congratulations on your purchase of the happyback Ballkissen. 

 
Having purchased the happyback Ballkissen you have chosen a TOGU® branded product which is 

“Made in Germany”! 

It is made in conformity with the applicable EU regulations for sports equipment, contains no heavy 

metals and is made of 100% recyclable plastic. 

 
The happyback Ballkissen makes you sit healthy and trains you along the way.  

 

Trim your body and train your back effectively and along the way while sitting in the office, at home, on a 

journey, without spending any time for exercises.  

 
Inflation: 

The happyback Ballkissen comes with the right air fill at delivery. In case you want to add or reduce some air, 

please use a standard pump for needle valves. Suitable pumps are also available in the TOGU product line 

(Ball-pump).  

Always moisten the needle of the pump before carefully inserting it into the needle valve. 

 
Equipment details: 

The happyback Ballkissen is made of high-quality Ruton and uses a needle valve for air regulation.  

The material is 100% recyclable 

Measure:  approx. 33cm or 36 cm 

Load capacity:  approx. 200 kg 

Specials:  with Senso massage knobs on one side 

 
Thermal stability: 

The happyback Ballkissen is UV-resistant and also heat-resistant to a limited degree. It can easily withstand 

temperatures of up to 45°C. However, the happyback Ballkissen should be kept out of direct sunlight (e.g. do 

not store in the window). The material softens as it gets warmer. 

The happyback Ballkissen is also resistant to cold, but should nevertheless not be stored at temperatures 

below -10°C. The material hardens as it gets colder. 

 
Care: 

Any mild standard cleaning agents and disinfectants can be used to clean the Dynamic Drums Ball. Solvent 

based, acidic or caustic cleaners will damage the material. The happyback Ballkissen is water resistant. Just 

like on genuine leather, textiles, i.e. jeans can mark off on the happyback Ballkissen.  

 
Storage:  

Please always store your happyback Ballkissen in a horizontal position and make sure it is protected against 

sharp or pointed objects. 

 

http://www.togu.de/


 

© TOGU GmbH 
Infos und Übungen zum kostenlosen Download auf www.togu.de 
Service Nummer: +49 (0) 8051 9038-0 

 

http://www.togu.de/

