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Sitty® Air Keilkissen
Das Luftkissen für aufrechtes und dynamisches Sitzen

Das Sitty® Air Keilkissen kann das aufrechte Sitzen unterstützen und so eine gesunde Haltung fördern, gleich-
zeitig wird die Sitzhaltung durch die Luftfüllung dynamisch. Die Körperhaltung wird optimiert, die Muskulatur 
gestärkt und die Durchblutung gefördert. Zur Entlastung der Bandscheiben und für die Mobilisierung der Wir-
belsäule empfehlen Ärzte und Rückenschulen das dynamische Sitzen. Das Luftkissen überträgt sehr angenehm 
die verschiedenen Bewegungen und fördert Ihr Wohlbefinden. 
Das Sitzkissen ist überall einsetzbar: auf der Sitzfläche des Bürostuhles, ebenso wie auf jedem anderen Stuhl. 
Auch zur Schulung des Gleichgewichts, der Feinmotorik und zum Beckenbodentraining geeignet. 
Aus hochwertigem Material bis 180 kg Belastung. Inklusive Nadelventil und Handpumpe zur Regulierung der 
Sitzhärte.

Indikationen 
•	Rundrücken 
•	Muskelverspannungen
•	 Schmerzen im Bereich der unteren Wirbelsäule

Nicht anwenden bei einem Hohlkreuz.

Anwendungshinweise
Das Keilkissen so auf eine Stuhlfläche legen, dass die höhere Seite des Kissens nach hinten zeigt.

Das Sitty® Air Keilkissen wird gebrauchsfertig geliefert, der Luftdruck/Härtegrad kann jedoch mit Hilfe der 
beiliegenden Pumpe individuell angepasst werden.

•	Aufpumpen (Härtegrad erhöhen): 1. Stopfen entfernen. 2. Die Nadel einführen und solange aufpumpen, bis 
der gewünschte Härtegrad erreicht ist. 3. Jetzt die Nadel wieder herausziehen und das Kissen verschließen.

•	 Luft ablassen (Härtegrad verringern): Stopfen entfernen, mit der Hand auf das Sitzkissen 
 drücken und die Luft solange entweichen lassen bis der  gewünschte Härtegrad erreicht ist.
 Danach wieder verschließen.

Materialien
•	 PVC

Pflegehinweis
•	Das Sitzkissen mit einem feuchtem Tuch reinigen

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!

The wedge shaped air cushion for dynamic sitting 

The wedge shaped air cushion is able to support the upright sitting and improves a healthy posture. The 
sitting position is optimised, the muscles are strengthened and blood circulation is improved. In this way, the 
spinal column is mobilised and the intervertebral discs are relieved of stress. The seat cushion transfers the va-
rious movements very pleasantly, a Sitty® Air seat cushion improves your wellbeing. Doctors, physiotherapists 
and back specialists recommend dynamic sitting. 
The Sitty® Air seat cushion can be used anywhere: on the seat of an office chair, just like on any other chair. It is 
also suitable for balance training, developing fine motor skills and pelvic floor training. Train your back effec-
tively with the wedge shaped cushion and relieve back strain. 
The cushion is manufactured from high-quality materials and can bear loads of up to 180 kg. Comes with a 
needle valve and hand pump to introduce the optimal amount of air. 

Indications
•	Humpback
•	Back strain

Do not use in case of a hollow back.

Application note
Place the cushion with its higher part to the backside of the chair.

The Sitty® wedge shaped air cushion is delivered ready to use whether it is possible to adapt the hardness to 
individual needs.

•	 Increasing the hardness: 1. Remove the closing plug. 2. Insert the needle and inflate air until the desired 
hardness is reached. 3. Remove the needle and insert the closing plug.

•	Reducing the hardness: remove the closing plug, press the hand on the cushion until the  
desired hardness is reached. Insert the closing plug.

Materials
•	 PVC

Care instructions
•	Clean your Sitty® Air seat cushion with a moist cloth

Only for the intended use!
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