Magic Seats BeanBag und Cube
Die neue Sitzmöglichkeit
Zu unseren Kinderspielecken gibt es jetzt auch bequeme und einzigartige Sitzsäcke im BeanBag
oder Cube Format. Die Sitzsäcke sind mit unseren beliebtesten Kinderdekoren bedruckt und bestehen aus einem outdoorfähigen Material. Das macht unsere Magic Seats extrem robust, sogar reißfest und stark wasserabweisend. Die Hülle ist leicht abwischbar und auch bei 30° waschbar, ideale
Voraussetzung für den gewerblichen Einsatz. Ausserdem sind unsere Sitzsäcke schwer entflammbar.
Durch das EPS-Safety-Lock, ein 2-Kammersystem mit doppeltem Reißverschluss, wird die Füllung
aus nachhaltig hergestellten EPS-Perlen im Inneren der Sitzsäcke gesichert. Das EPS Granulat wird
nach dem Responsible Care Standard, der weltweit anspruchvollsten Verpflichtung in der chemischen Industrie, produziert. Das heißt, dass nach fortschrittlichsten Standards umwelt- und gesundheitsschonend hergestellt wird und auf gesundheitsgefährdende Flammschutzmittel verzichtet
wird.

Magic Seats BeanBag and Cube
The new seating furniture
Our children's playstations now also come with comfortable and unique beanbags in Beanbag or Cube
format. The beanbags are printed with our most popular children's themes and are made of a material
for outdoor usage. This makes our Magic Seats extremely robust, even tear-resistant and highly waterrepellent. The cover is easy to wipeable and washable at 30°, ideal for commercial use. In addition, our
beanbags are flame retardant.
The EPS-Safety-Lock, a 2-chamber system with a double zipper, secures the filling made of sustainably
produced EPS beads inside the beanbags. The EPS granulate is produced according to the Responsible
Care Standard, the world's most demanding commitment in the chemical industry. This means that,
according to the most advanced standards, it is environmentally and health-friendly and avoids harmful flame retardants.

Zahlen und Fakten

Facts and Figures

BeanBag:
Cube:

Volumen 120l, Abmessung ca. 70x90cm
Volumen 60l, Abmessung ca. 40x40x40cm

BeanBag:
Cube:

volume 120l, dimension approx. 70x90cm
volume 60l, dimension approx. 40x40x40cm

Material:
Innensack:

Nutzschicht: 100% Polyester - Innenseite: 100% PU-beschichtet
100% Polyester mit EPS Perlen gefüllt

material:
inside bag:

outside layer: 100% polyester - inside: 100% PU-coated
100% polyester filled with EPS beads

Was Sie über die EPS Perlen wissen sollten:
· sie sind volumen- und formbeständig
· sie sind umwelt-, grundwasser- und lebensmittelneutral
· sie schimmeln oder faulen nicht
· sie sind hygienisch, atmungsaktiv und antiallergisch
· sie bestehen auch ca. 98% Luft und ca. 2% Polystyrol

BeanBag: herausnehmbarer Innensack

What you should know about the EPS beads:
· they are volume and shape resistant
· they are environmental, goundwater, and food-neutral
· they do not mold or rot
· they are hygienic, breathable and anti-allergic
· they consist of approx. 98% of air and about 2% of polystyrene

Cube: removable inner bag

