
FUNKTIONSPRINZIP: 
Die selbstaufblasende Liegematte besteht aus 
einem PU-Schaumkern und einem strapazierfähi-
gen Polyester-Bezug. Die mit Luft gefüllte Matte 
bildet ein isolierendes Polster gegen Feuchtig-
keit und Bodenkälte. Durch das Zusammenrollen 
wird die Luft aus der Matte und somit aus dem 
Schaumkern gepresst. Hierdurch entsteht im In-
neren ein Vakuum. Kann Luft wieder einströmen, 
dehnt sich der Schaum wieder aus und erzeugt 
den sog. ,,Self-lnflating-Effekt .

NUTZUNGS- UND PFLEGEHINWEISE
•  Lösen Sie die elastischen Gurte in dem Sie diese 

über die äußeren Ränder der Matte ziehen und 
breiten Sie die Matte auf dem Boden aus. 

•  Öffnen Sie das Ventil durch Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn.

 Achtung: die Ventilkappe darf nur aufgedreht 
werden.

 Bitte die Kappe nicht abziehen! Die Liege-
matte füllt sich nun selbständig mit Luft. 

• Danach Ventil leicht zudrehen. (Vorsicht, die 
Ventilkappe sollte nicht zu fest zugedreht wer-
den, da sonst der innen liegende Dichtungsring 
beschädigt werden könnte!)

• Durch zusätzliches Aufblasen kann der Härte-

grad der Matte erhöht werden.
 Bitte beachten Sie, dass bei einer neuen Liege-

matte, die längere Zeit in aufgerolltem Zustand 
gelagert wurde, die Luftbefüllung bis zu 15 Mi-
nuten dauern kann. Es ist empfehlenswert, die 
Matte vor dem ersten Gebrauch einige Stunden 
(z. B. über Nacht) ausgebreitet, mit geöffnetem 
Ventil zu lagern, damit sich der Schaumkern 
vollständig ausdehnen kann.

ENTLÜFTEN UND ZUSAMMENROLLEN
• Öffnen Sie das Ventil vollständig (Ventilkappe 

aufdrehen, jedoch nicht abziehen!) und rollen 
Sie die Matte vom gegenüberliegenden Ende 
in Richtung des Ventils mit leichtem Druck auf. 
Dabei entweicht die Luft aus dem Schaumkern. 
Ist die Matte komplett zusammengerollt, das 
Ventil bitte schließen.

• Um die Matte noch enger zusammen zu rollen, 
kann die Matte nochmals mit geschlossenem 
Ventil aufgerollt werden. Die aufgestaute Rest-
luft am Ventilende kann einfach durch Öffnen 
des Ventils abgelassen werden. Hiernach das 
Ventil sofort wieder schließen.

• Jetzt können die elastischen Gurte bequem wie-
der um die aufgerollte Matte gelegt werden.

PFLEGE UND GEBRAUCH 
Obwohl das Material der Matte wasserabweisend 
ist, sollte sie niemals in nassem oder feuchten 
Zustand gelagert werden, um Schimmelflecken 
zu vermeiden. Bitte rollen Sie die Matte nur dann 
auf, wenn sie trocken ist.
• Die Matte kann mit einem feuchten Lappen und 

etwas Seife gereinigt werden. Hierbei sollte das 
Ventil geschlossen bleiben, damit kein Wasser in 
das Innere der Matte gelangen kann.

• Die Matte ist nicht zur Reinigung in der Wasch-
maschine geeignet.

• Bitte verwenden Sie die Liegematte niemals in 
der Nähe von offenen Feuern oder Öfen.

• Zum Schutz der Matte gegen Beschädigungen, 
sollte sie nicht auf steinigen Untergründen be-
nutzt werden.

•  Diese Liegematte kann nicht im Wasser oder zum 
Schwimmen benutzt werden. Sie bietet keinen 
Halt an der Wasseroberfläche und ist somit kein 
Schwimmhilfsmittel. Außerdem wird durch 
Salz- und Chlorwasser die Gewebeoberfläche der 
Matte beschädigt. 

•  Wenn Ihre selbstaufblasende Liegematte durch 
ein Loch eine undichte Stelle aufweist, können 
Sie dieses mit einem handelsüblichen Flickzeug 
für Luftmatratzen reparieren.

  Achten Sie darauf, dass Sie ein Flickzeug für ein 
Material aus 100% Polyester erwerben. Reparie-
ren Sie den Schaden wie vom Flickzeughersteller 
angegeben.

•  GEEIGNET FÜR PERSONEN BIS 110 KG 
•  WARNUNG! NICHT ZUM SCHWIMMEN GEEIGNET!
•  SELBSTAUFBLASEND!
  EIN AUFBLASEN MIT ÜBERDRUCK IST NICHT ER-

FORDERLICH.




