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Gebrauchs- und Pflegeanleitung Dynair®-A 
 
Gratulation zum Kauf Ihres neuen Dynair®-A.  
 
Dynair®-A ist ein Qualitätsprodukt - made in Germany. Von TOGU® Gebr. Obermaier 
oHG in Prien-Bachham. 
Als Sportgerät ist es entsprechend der geltenden EU Regelungen produziert und 
enthält keine verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.  
 
 
Wichtige Hinweise:  
Das Dynair®-A kann auch im bzw. unter Wasser verwendet werden, dient aber keinesfalls als 
Schwimmhilfe. 
Für schwangere oder Personen mit physischen Einschränkungen empfehlen wir vor 
Gebrauch des Dynair®-A ihren Arzt oder Physiotherapeuten zu konsultieren und um Rat, 
bezüglich der Benutzung zu fragen.  
Bitte achten Sie darauf, dass der Anwendungsbereich frei von spitzen und scharfkantigen 
Gegenständen ist, die dem Gerät schaden könnten.  
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.  
 
Kleine Gerätekunde: 
Das Dynair-A besteht aus Dynair Cardo Ballkissen, diese sind aus hochwertigem Ruton mit 
Nadelventil hergestellt.  
 
Maße pro Kissen: ca. 36 x 36 cm 
Belastbarkeit pro Kissen: ca. 200 kg 
 
 
Aufpumpen: 
 
Mit der beiliegenden Nadelpumpe (Nadel im Griff, zum Aufschrauben) kann die Luftfüllung 
verändert werden. Verwenden Sie nur die beiliegenden oder baugleichen Pumpe, da durch 
die Verwendung einer falschen Pumpe das Ventil beschädigt wird und das Gerät dadurch 
unbrauchbar wird (kein Garantiefall). 
Weniger Luft (das Gerät wird weniger labil und wackelig): 
Feuchten Sie die Nadel an und führen Sie die Nadel in das Ventil vorsichtig ein. Lassen Sie 
so viel Luft wie nötig ab.  
Mehr Luft (das Gerät wird labiler und wackeliger): 
Schrauben Sie die Nadel auf die Pumpe und feuchten Sie die Nadel an. Pumpen Sie so viel 
Luft wie gewünscht in das Gerät. 
 
Pflege:  
 
Durch das spezielle Material Ruton® ist es möglich das Dynair®-A mit Wasser und leichten, 
handelsüblichen Reinigungsmittel abzuwaschen. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt 
werden. 
 
 
Und jetzt: viel Spaß beim Training mit dem Antara® Konzept von Karin Albrecht www.star-
education.ch 
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Dynair®-A Usage and Care Instructions 
 
 
Congratulations on your purchase of the Dynair®-A.  
 
Dynair®-A is a quality product - made in Germany by TOGU® Gebr. Obermaier 
oHG in Prien-Bachham. 
It is made in conformity with the applicable EU regulations for sports 
equipment and is free of banned phthalates and heavy metals.  
 
 
Inflation: 
The level of inflation can be changed using the mini pump supplied (screw-on pin in pump). 
Please use only the pump supplied or an identical type of pump as the wrong type of pump 
can damage the valve and render the product unserviceable (such damage is not covered by 
the warranty). 
Less air (product becomes less unstable and less wobbly): 
Moisten the pin and insert it carefully in the valve. Let out as much air as necessary. 
More air (product becomes more unstable and wobblier): 
Screw the pin onto the pump and moisten the pin. Inflate as required. 
 
 
 
Care:  
The Dynair®-A is made from the special material Ruton® and can be wiped down with water 
and a mild standard cleaning agent. This process can be repeated as often as required. 
The Dynair®-A can also be used in water or under water. 
 
And now for some fun - try training by the Antara® method developed by Karin Albrecht at 
www.star-education.ch 
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