
Aufbau- und Gebrauchsanleitung
Hängematte

CLIPPER

Das komplette Leistungsspektrum, wie Idee, 
Design, Entwicklung, Produktion, Marketing 
und Vertrieb erfolgt an mehreren Standorten in 
Deutschland.

Crazy Chair® ist die international eingetragene 
Marke der Pimiento OHG, für exklusive, hoch-
wertige Hängesessel, Hängematten, Edelstahl-
ständer und passendes Zubehör. 
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Lieferumfang
bitte auf Vollständigkeit prüfen
A = 1 Allwetter Hängematte
B = 2 kurze Seile (bereits eingeknüpft)
C = 2 Sicherheits-Schäkel, Edelstahl (eingeknüpft)
D = 2 Abhängeseile je 2 m

Nicht im Lieferumfang:
Für die Aufhängung bei größeren Distanzen wer-
den entsprechende Seile benötigt. Hochwertige
Seile, wetterfest, seewasserfest, 1.000 kg Bruch-
last können bei uns bestellt werden.

CLIPPER Hängematte
Sie ist fix und fertig geknüpft, zur direkten Be-
nutzung. Wenn Abhängeseile rechts und links 
der Hängematte befestigt werden, idealerweise 
als Schlaufe geknotet, braucht man nur noch die 
beiden Sicherheitsschäkel in die Abhängeseile der 
CLIPPER einklinken.

Extra Abhängeseile als Schlinge knoten (z.B. um 
einen Baumstamm) und die Sicherheitsschäkel der 
CLIPPER dann dort einhängen. So läßt sich die Hän-
gematte schnell und einfach ein- und aushängen.

Beschreibung:
Die CLIPPER ist eine wetterfeste, rückenfreund-
liche Hängematte ohne Querstäbe, die beim Lie-
gen offen bleibt und nicht über der darin liegen-
den Person zusammenfaltet. Das garantieren der  
spezielle Formschnitt, die 5 Streifenkombinatio-
nen aus hochwertigen Materialien, spezielle Näh-
te und die Gurtband-Verarbeitungen. 
Die CLIPPER lässt sich auch an schwierigen Plätzen 
bzw. schmalen Balkonen befestigen und ist durch 
das kleine, leichte Packmaß gut mitzunehmen.

Technische Daten, die überzeugen: 
wetterfeste Hängematte ohne Spreizstäbe
Liegefläche 100 cm x 230 cm
Spannlänge ab 250 cm
Liegebelastung 150 kg
Eigen-Gewicht 1,7 kg

Produkt-Eigenschaften:
sehr stabil, nicht kippelig, viel Liegekomfort
ergonomische Liegequalität
hautfreundliches, atmungsaktives Gittergewebe
bleibt bei starker Sonne angenehm luftig kühl
unempfindlich bei Regen, Sonne/UV, Meerwasser
versch. Farbstreifen Kombinationen
Farben bleichen auch nach Jahren nicht aus
pflegeleicht, robust, langlebig
TÜV-geprüft, EU-Patent, US-Patent
Design + Produktion erfolgt in Deutschland

Abhängeseile als Schlinge 
knoten und die Sicherheits-
schäkel der CLIPPER dort 
einhängen.
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Aufhängen der Hängematte.
Suchen Sie sich einen geeigneten Platz aus, an dem die Hängematte aufgespannt werden soll, z.B. an 
einem Ständer, zwischen 2 Bäumen oder an 2 geeigneten Befestigungspunkten. Nehmen Sie die beilie-
genden Seile und befestigen Sie diese, als Schlinge geknotet, an den beiden Aufhängepunkten. Sollten 
die Seile in der Länge nicht ausreichend sein, so müssen Seile in entsprechender Länge und Tragkraft be-
sorgt werden. An den beiden Enden der Hängematte sind jeweils V4A Sicherheitsschäkel eingeknüpft., 
die jetzt in die Schlingen der extra Abhängeseile eingeklinkt werden.

Nachstehend einige Hinweise für die Montage der CLIPPER bei unterschiedlichen Distanzen.
Bei den Seil-Distanz (A zu B) wurde der Abstand vom Schäkel zum Abhängepunkt in cm gemessen.

Berechnungs-Beispiel von Seillängen.
Die Distanz von A zu B bezieht sich nur auf die ein-
fache Seillänge. Für die in der Anwendung benö-
tigte Seillänge müssen die Werte also verdoppelt 
werden, da eine Schlaufe gelegt und geknotet 
wird. Ein Knoten verbraucht Seil, deshalb sollten je 
Knoten ca. 30 cm Seil hinzugerechnet werden.

Ergebnis:
Wenn man eine Hängematte zwischen 2 Bäume hängt, die 350 cm Abstand haben, bei einen Stammum-
fang von ca. 63 cm und zur sicheren Montage das Seil 2x als Schlinge um den Baumstamm gelegt wird, 
benötigt man ein Seil von ca. 280 cm je Hängematten-Seite, also 2 x 280 cm Seile.

Tipps zu Transport, Aufbewahrung, Pflege.
Bei starkem Wind könnte die Hängematte flattern 
bzw. sich im Wind propellerartig drehen. Je nach 
Intensität des „Windschlagens“ ist es auch be-
lastend für das Material bzw. Mikrogittergewebe. 
Durch den Windschlag kann sich das farbige Fila-
ment der Bespannung reiben und partiell ablösen. 
Dadurch entstehen unschöne Farbablösungen. 
Die Stabilität der Hängematte bleibt aber erhalten. 

Wir weisen darauf hin, das eine Materialbeschädi-
gung durch starken Wind nicht unter die Garantie 
fällt, da man diese bei richtiger Anwendung ver-
meiden kann oder besser noch, die Hängematte  
rechtzeitig abhängt und dem Wind nicht aussetzt.

Das All-Weather Material wurde für den Out-
door-Einsatz entwickelt (lässt sich auch im Indoor 
Bereich nutzen) und ist gegen Sonne und Nässe 
unempfindlich. 

Zur Reinigung der Hängematte reicht ein 
Schwamm mit Wasser bzw. etwas Zusatz von Sei-
fenlauge. Auf keinen Fall den Hochdruckreiniger 
verwenden oder die Waschmaschine. 

Das Crazy Chair Logo ist zur Orientierung auf 
der Liegeseite im Kopfbereich angebracht. Die 
schwarzen Gurtbänder zeigen zur Hängematten- 
Unterseite.

Beispiel bei Hängematte CLIPPER (lt. Tabelle):
Distanz von A zu B sind 350 cm. Hängehöhe 140 cm 
(vom Boden zum Hängepunkt). Seildistanz rechts 
und links je ca. 60 cm. Seil wird als Schlinge benö-
tigt, 2x 60 cm = 120 cm. Je Knoten zusätzlich 30 cm 
Seil, 2x 30 cm = 60 cm. Seil wird um 20 cm dicken 
Baum gelegt, Umfang 63 cm (20 x 3,14 = 62,8 cm).



Hängematten-Ständer
Für die CLIPPER gibt es als Ergänzung den passenden Edelstahlständer LUNO.

Benutzung und Sicherheitshinweise
Die Anleitung vor Gebrauch lesen und für weitere Fragen aufbewahren.

Die CrazyChair Hängematte ist ideal zum Rela-
xen, man liegt rückenfreundlich und entspannt in 
Längsrichtung. Die Liegebelastung der Hängemat-
te beträgt 150 kg. 

Die beiden Hängepunkte müssen auf das Gewicht 
der Person abgestimmt sein und eine sichere Be-
festigung bieten. Die Aufhängungen müssen dem 
zu tragenden Gewicht unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gegebenheiten entsprechen. 

Kontrollieren Sie regelmäßig den richtigen Sitz der 
Aufhängeseile und Knoten. Schützen Sie Seile vor 
dem Durchscheuern, besonders an Kanten oder 
scharfen Ecken.

Gewährleistung.
Die CrazyChair Hängematte All-Weather wird mit 
größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt und 
mehrfachen Kontrollen unterzogen. Sollte bei der 
Auslieferung etwas nicht in Ordnung sein oder ein 
Fehler in Material oder Verarbeitung auftreten, er-
folgt im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung 
eine entsprechende Reparatur oder Ersatz. Was zur 
Anwendung kommt, liegt je Vorgang im Ermessen 
des Herstellers. Für darüber hinausgehende Folge-
schäden bzw. Ausfälle wird keine Haftung über-
nommen. Für die Gewährleistung gilt ein normaler 
Gebrauch im privaten Einsatz bei pfleglicher Be-
handlung (kein kommerzieller bzw. öffentlicher 
Einsatz). Unsachgemäße Behandlung, Umweltein-
flüsse, farbliche Veränderungen z.B. durch Sonne 
bzw. Schäden durch Fremdeinfluss fallen nicht 
unter die Gewährleistungsansprüche.

Wir helfen gerne weiter.
Für Fragen, Beratungen, Produktinformationen 
stehen wir als Hersteller gerne zur Verfügung. 
Sollten Sie unseren Rat bei der Aufhängung benö-
tigen, Unklarheiten bei der Benutzung haben, In-
formationen zum Produkt, Zubehör oder anderen 
Artikeln der CrazyChair Collection wünschen, so 
nehmen Sie bitte telefonisch oder per E-Mail Kon-
takt mit uns auf.  CrazyChair - Made in Germany.

Sollte bei der Befestigung Metall auf Metall reiben, 
ist es erforderlich, die Stellen regelmäßig zu fetten.

Es ist keine (Kinder-) Schaukel bzw. Spielgerät. 

Kinder sollen nur im Beisein von Erwachsenen die 
Hängematte benutzen und nicht unbeaufsichtigt 
gelassen werden. 

Die Verpackungshülle ist von Säuglingen bzw. Kin-
dern fernzuhalten, da Erstickungsgefahr besteht, 
wenn diese über den Kopf gestülpt wird. 

Die Hängematte nicht in der Nähe von offenen 
Feuerstellen, Kamin, Grill, etc. hängen.


