
 

Liebe Kundin, lieber Kunde, 

wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Ikoonz Tub.  

Gerne geben wir ein paar Hinweise für Gebrauch und Pflege.  

Nutzen Sie den Tub wahlweise als Sitzhocker, Fußteil oder  

- mit Tablett - als Beistelltisch.  

Der Stoff ist ein In-und Outdoor-Material, das Wind, Sonne und Regen Stand hält. Er ist 

wasserabweisend, hat eine hohe Lichtechtheit, ist schmutzabweisend und antibakteriell 

ausgestattet. Feuchtigkeit macht Ihrem Lounge-Sitzhocker nichts aus. Sollte Feuchtigkeit 

eindringen, lassen Sie ihn einfach an der Luft trocknen. Die Feuchtigkeit verdunstet oder tritt 

durch die Nähte wieder aus. Die angenehme Optik und Haptik des Stoffs macht den Tub 

natürlich auch für Innenräume attraktiv. 

Verschmutzungen können Sie  ganz einfach mit einem Mikrofasertuch und Wasser (und 

gegebenenfalls einigen Tropfen Seifenlauge) entfernen. Danach mit klarem Wasser nachspülen. 

Eine weitere Pflege ist nicht notwendig. 

Die besonders feine Ikoonz Microperle aus deutscher Herstellung passt sich perfekt dem Körper 

an, ohne dabei aufzutragen oder zu rascheln. Bei allen Modellen können die Perlen per 

Reißverschluss individuell nachdosiert und der Festigkeitsgrad so variiert werden.  

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Tub. 

Ihr Ikoonz-Team 

 

 

 

 

 



Liebe Kundin, lieber Kunde, 

wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Ikoonz EgXtreme. 

Gerne geben wir ein paar Hinweise für richtigen Gebrauch  

und Pflege. 

Der EgXtreme gibt seinem Besitzer rundum komfortablen  

Halt. Seine mit einem aufwendigen Keder eingefasste Sitzmulde ist mit einem dicken 

Polstervlies unterfüttert und fungiert gleichermaßen als Rücken- und Armlehne, wie bei einem 

Clubsessel. Stellen Sie den EgXtreme so auf, dass die Sitzmulde oben ist. Wenn er richtig 

herum steht, befindet sich der Klettverschluss unten vorne. 

Der Stoff ist ein In-und Outdoor-Material, das Wind, Sonne und Regen Stand hält. Er ist 

wasserabweisend, hat eine sehr hohe Lichtechtheit, ist schmutzabweisend und antibakteriell 

ausgestattet. Feuchtigkeit macht Ihrem Lounge-Sitzsack nichts aus. Sollte Feuchtigkeit 

eindringen, lassen Sie ihn einfach an der Luft trocknen. Die Feuchtigkeit verdunstet oder tritt 

durch die Nähte und die seitlichen Belüftungsöffnungen wieder aus. Die angenehme Optik 

und Haptik des Stoffs macht den EgXtreme natürlich auch für Innenräume attraktiv. 

Verschmutzungen können Sie  ganz einfach mit einem Mikrofasertuch und Wasser (und 

gegebenenfalls einigen Tropfen Seifenlauge) entfernen. Danach mit klarem Wasser 

nachspülen. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig. 

Die besonders feine Ikoonz Microperle aus deutscher Herstellung passt sich perfekt dem 

Körper an, ohne dabei aufzutragen oder zu rascheln. Bei allen Modellen können die Perlen per 

Reißverschluss individuell nachdosiert und der Festigkeitsgrad so variiert werden.  

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen EgXtreme. 

Ihr Ikoonz-Team 

 

 

 

 


