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Produktdatenblatt
Twist - SCUBA®

Produktbeschreibung:
Der Twist SCUBA® besticht nicht nur durch Bequemlichkeit, sondern auch durch 
seine Wandelbarkeit: Die zwei separat gefüllten Polster lassen sich falten, Klettband 
ermöglicht den einfachen Umbau vom Sessel zur Liege und umgekehrt. Formstabil, 
flexibel und verflixt bequem - Let’s Twist!
Wie auch der „Twist“, werden viele Bezüge im SITTING POINT™ - Sortiment aus dem 
Material SCUBA® hergestellt, und das hat seine Gründe: Durch seine dicht gewebte 
Struktur ist der Stoff besonders widerstandsfähig, unempfindlich gegenüber Nässe 
und leicht zu reinigen. Eine zusätzlich aufgebrachte PVC-Beschichtung auf der 
Innenseite des Stoffes macht SCUBA® zudem extrem robust und reißfest. Zugleich 
ist er angenehm weich und bequem. Durch SCUBA® wird aus dem aufwendig 
gefertigten „Twist“ ein wahrer Allrounder, der in jeder Situation und bei jeder 
Witterung ein optimales Wohlfühlerlebnis bietet. Egal wo du bist – machs dir 
bequem!

Material: 
 - Bezug: Nutzschicht: 100% Polyester, Innenseite: 100% PVC-beschichtet
 - Füllung: 100% Qualitäts-Polystyrol (EPS-Perlen) aus eigener Herstellung 

Details: 
 - Original SITTING POINT Sitzsack
 - Indoor und Outdoor geeignet
 - Geeignet für Körpergrößen von 120 - 200 cm
 - Besteht aus zwei separat gefüllten Teilen die mittels eines sicheren Klettbandes 

miteinander verbunden sind, als Liege aufklappbar, einzeln abnehmbar
 - Individuelle Sitz- und Liegepositionen möglich
 - Bezug ist aus strapazierfähiger SCUBA®-Qualität gefertigt: 

extrem robust, reißfest, wasserabweisend, flammhemmend und sehr pflegeleicht 
 - Die in sich verschiebbare EPS-Füllung passt sich beim Sitzen perfekt den 

Körperkonturen an und bietet höchsten Sitzkomfort
 - Füllung besteht zu 100% aus hochwertigen EPS-Perlen die aus eigener 

Produktion stammen, praktisch staubfrei. Kein Einsatz von Regenerat!
 - Füllung ist austausch- und nachfüllbar
 - Verschlussart: Klettverschluss, Reißverschluss*
 - Made in Germany by MAGMA Heimtex

Pflegehinweise: 
Um lange Freude an diesem Textilprodukt zu haben, vermeiden Sie bitte eine 
dauerhafte Sonneneinstrahlung (UV). Vor dem Waschen in der Waschmaschine 
die EPS-Füllung entfernen! Verunreinigungen können mit einem milden 
nicht scheuernden Reinigungsmittel leicht entfernt werden. Bei gröberen 
Verschmutzungen kann der Bezug ohne Inhalt bei 40 °C im Schonwaschgang 
gereinigt werden. Nicht bleichen/Nicht bügeln/Nicht im Wäschetrockner trocknen/
Nicht trockenreinigen.  

* Um ein versehentliches Öffnen der Hülle (z.B. durch Kinder) zu verhindern, können 
Sie das Griffbrett des Reißverschlusses ganz einfach mit einem Schneidewerkzeug 
abtrennen. Der Reißverschluss kann aber bei Bedarf problemlos mit einer 
aufgebogenen Büroklammer geöffnet und geschlossen werden!

FARBÜBERSICHT

PRODUKTDATEN

007
anthrazit

050
rot

009
jeansblau

017
aubergine

030
grün

065
khaki

070
braun

Twist SCUBA®
Artikel-Nr.: 32910 ...

Farbbezeichnung: EAN:

007 anthrazit 4005380387556

009 jeansblau 4005380402969

017 aubergine 4005380387563

030 grün 4005380387570

050 rot 4005380387587

065 khaki 4005380387594

070 braun 4005380387600

Maße: (LxBxH) ca. 90 x 70 x 80 cm

als Liege ca. 180 x 70 x 60 cm

Gewicht: ca. 5,5 kg

Füllmenge: ca. 300 Liter


