
Air Bag Sitz-Liegesäcke Bedienungsanleitung 
Instructions d’utilisation du pouf Hangout 
 
Glückwunsch zu deinem tollen Kauf! Die Air Bag Sitz-Liegesäcke erlauben dir, dich dort 
hinzulegen oder hinzusetzen, wo immer du willst. Sie lassen sich einfach verstauen und leicht 
überallhin transportieren: ans Festival, zu Freunden, an den Strand etc.! 
 
Félicitations pour ton achat ! Les poufs Air Bag te permettent de t’asseoir ou de te coucher où 
tu veux. Ils se rangent facilement et se transportent aisément partout ; 
au festival, chez des amis, à la plage, etc ! 

 
Um den Sack aufzublasen: 

Pour gonfler le sac : 

 

 

1. Finde einen gemütlichen Ort mit genügend Platz, um deinen Sitz-Liegesack aufzublasen. 
Trouve un endroit agréable, avec assez d’espace, pour installer et gonfler ton sac. 

 

2. Falte den Sack auseinander. Ziehe die Folie im Inneren des Kissens NICHT ab. 
Déplie-le. NE PAS enlever la pellicule plastique à l’intérieur du sac. 

 

3. Der Sitz-Liegesack füllt sich dank dem Wind viel einfacher im Freien mit Luft. Achte also bei der Ortswahl auf die 
äusseren Begebenheiten, um den Sack so einfach wie möglich aufzublasen. 

Le sac se gonfle beaucoup mieux à l’extérieur, lorsqu’il y a du vent ; choisis un endroit qui respecte ces conditions 

pour gonfler le sac le plus facilement possible. 

 

4. Um den Sack mit Luft zu füllen, schliesst du einfach eines der Fächer und beginnst, möglichst schnell im Kreis zu 
laufen, damit du die Luft im offenen Fach festhalten kannst. 

Pour gonfler le sac, ferme tout simplement un des compartiments et tourne sur toi-même en marchant rapidement, 
afin de stocker l’air dans le compartiment. 

 

5. Wiederhole das Vorgehen für jedes Luftfach jeweils ca. 3 Mal. 
Répète le processus, avec chacun des compartiments, environ 3 fois pour chacun. 

 

6. Beachte: Damit der Luft-Liegesack funktioniert, darf es nicht prall mit Luft gefüllt sein. 
À noter : le pouf ne doit pas être gonflé à pleine capacité pour fonctionner. 

 

7. Ist der Sack gefüllt, aber immer noch relativ weich, drehst du die Enden des Sacks, um die Luft einzuschliessen und 
sicherst diese anschliessend mithilfe des vorgesehenen Bandes. 

Une fois le sac gonflé mais toujours relativement mou, tourne les extrémités du sac pour emprisonner l’air, puis 
sécurise à l’aide de la ganse. 

 

 

Um die Luft aus dem Sack zu lassen: 

Pour dégonfler le sac: 

 

1. Löse das Sicherheitsband und lass die Luft aus dem Sack. 
Défais la ganse de sécurité, puis laisse le sac se dégonfler. 

 

2. Rolle den Sitz-Liegesack zusammen, bis er wieder in deinen Rucksack oder die Reisetasche passt. 
Roule le sac afin de le faire entrer dans son sac de voyage. 

 

Pflege: 

Entretien: 

 

1. Den Sack reinigst du idealerweise mit lauwarmem Wasser und etwas milder Seife. 
Nettoie avec de l’eau tiède et un savon neutre 


