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Gebrauchs- und Pflegeanleitung Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort 

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

Mit dem Airgo® Aktiv Sitzkissen / 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 ist aus 100 
% recyclingfähigem Kunststoff. 

Bitte lesen sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch um dem Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort eine 
möglichst lange Lebensdauer zu garantieren.  

Be- und Entlüften:  
Zum Belüften die Nadel auf die Pumpe aufsetzten, Nadelspitze leicht befeuchten, die 
Hälfte des Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort, auf der sich das Ventil befindet,  
knicken und vorsichtig Pumpennadel in das Ventil einführen – pumpen.  

Für das entlüften die Hälfte des Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort 
mit dem Ventil knicken, die leicht befeuchtete Nadelspitze in  
das Ventil einführen und durch leichtes Zusammendrücken  
kann die Luft entweichen  
(Aufschrauben auf die Pumpe hierfür nicht notwendig). 

Richtige Füllmenge: 

zu prall   

zu wenig 

optimal  

Platzierung: 

Stellen Sie die Sitzfläche Ihres Sitzes in eine 
leicht nachhinten geneigte Stellung.  

Legen sie das Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort 
circa 5 cm von der Lehne entfernt  
auf die Sitzfläche. 

Überprüfen Sie, ob Ihre Knie im Sitzen etwas höher liegen 
als Ihr Gesäß. 
Vermeiden Sie eine nach vorne gekippte 
Stellung der Sitzfläche (siehe rechte Abb.). 

Das Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort nimmt schon nach wenigen Minuten die Körpertemperatur an. Der Neu-Geruch 
des Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort verliert sich, wie bei einem neuen Fahrzeug, schon nach kurzer Zeit.  Es ist aus 
hochwertigem Ruton mit Nadelventil hergestellt.  
Maße: 40x28 cm, Belastbarkeit: ca. 200 kg  

Pflege: 
Für die schonende Reinigung des Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort verwenden Sie einen milden Kunststoff-Reiniger, wie 
z. B. Öko-Powercleaner. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen. Verwenden Sie nur die

mitgelieferte Pumpe mit dem entsprechenden Nadelaufsatz, um eine Schädigung des Ventils zu vermeiden.
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Manual and maintenance instructions Airgo® Active cushion / Comfort  
 
Congratulations on your purchase of the Airgo® Active cushion / Comfort. 
 
With the Airgo® Active cushion / Comfort you have chosen a TOGU brand product made in 
Germany. 
It was produced in compliance with valid EU norms, it contains no heavy metals and is made of 
100% recyclable plastic. 
 
De-inflate:  
Fold over the half of the Airgo® Active cushion / Comfort with the vale, insert the lightly moistened  
tip of the needle into the valve and allow air to escape by pinching it gently  
(It is not necessary to screw the pump onto the needle for this purpose.  
Attach the needle (stored in the pump handle) to the end of the  
pump and moisten the tip of the needle slightly. Fold over the  
half of the Airgo® Active cushion / Comfort with the valve,  
insert the tip of the needle into the valve and pump.   
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Position:  
Tip the seat of your chair slightly backwards.   
Place the Airgo® Active cushion / Comfort 
about 5 cm away from the back of the chair  
on the seat. 
 
Make sure your knees are slightly above your buttocks when you are seated. Avoid tipping the seat 

surface towards the front (see figure at the right). 
 
 
 
Equipment details:  
The Airgo® Active cushion / Comfort assumes body temperature after only a few minutes.  
The odor of the new Airgo® Active cushion / Comfort dissipates within a short time as in a new car. 
  
Measure: 40x28 cm - Load: ca. 200 kg  
 
Care: 
Use a mild agent for cleaning plastic surfaces such as Eco-Power-Cleaner for gentle cleaning of the 
Airgo® Active cushion / Comfort. Avoid contact with sharp or pointed objects. Use only the pump 
supplied with the cushion together with its needle attachment to avoid damage to the valve. 
 
 
 

Proper inflation volume:    
  
 
Too much air   
 
Not enough air 
 
Just right      
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