
Aufbau- und Gebrauchsanleitung
Hängematte

COMBO

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. 

Abgebildet ist die COMBO
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Lieferumfang
bitte auf Vollständigkeit prüfen
A = Hängematte Combo
B = 2 Spreizstäbe aus Edelstahl
C = 1 Utensilientasche
D = 2 Abhängeseile je 2 m
E = 2 Wirbel-Schäkel, Edelstahl (eingeknüpft)

Beschreibung:
Diese wetterfeste Hängematte wird Sie schlichtweg begeistern. Denn bei der Hängematte COMBO sind 
wir neue Wege gegangen. Das Ergebnis: Spürbar hoher Liegekomfort, viel Fläche zum Liegen und auch, 
wie in einer Hollywoodschaukel, für 2 Personen zum Sitzen. Durch die besondere Seilführung und Quer-
stangen-Technik ist sie nicht „kippelig“. Die COMBO hat am Kopfende eine praktische Ablagetasche für 
Getränkeflasche, Buch, Zeitschriften, Sonnenbrille oder Handy. Die beiden eingeknüpften V4A Dreh-
schäkel an den Enden vereinfachen die Befestigung mit Seilen. Die Hängematte COMBO produzieren 
wir aus dem hochwertigen Batyline Gewebe. Es ist hautfreundlich, atmungsaktiv und wetterfest.

Technische Daten, die überzeugen: 
wetterfeste Hängematte mit 2 Spreizstäben
Liegefläche 115 cm x 230 cm
Spannlänge ab 380 cm
Eigen-Gewicht 4 kg
Liegebelastung 250 kg
TÜV-geprüft

Nicht im Lieferumfang:
Für die Aufhängung bei größeren Distanzen wer-
den entsprechende Seile benötigt. 

Hochwertige Seile, wetterfest, seewasserfest, mit 
1.000 kg Bruchlast, gibt es in unserem Shop.

Produkt-Eigenschaften:
sehr stabil, nicht kippelig, viel Liegekomfort
ergonomische Liegequalität
hautfreundliches, atmungsaktives Gewebe
bleibt bei starker Sonne angenehm luftig kühl
unempfindlich bei Regen, Sonne/UV, Meerwasser
pflegeleicht, robust, langlebig

1. Einsetzen der Ablagetasche.
Die praktische Tasche hat einen genähten „Tunnel-
kanal“. Durch diesen schiebt man eine der Spreiz-
stangen, bevor man diese dann in die beiden Hal-
tekauschen steckt. Wir haben als Hängematten 
Kopfteil das Ende mit dem aufgenähten Crazy 
Chair Etikett definiert. Dort sollte auch die Ablage-
tasche am Spreizstab befestigt sein.

2. Spreizstangen einsetzen.
Die beiden Spreizstangen werden jeweils an den 
Enden der Hängematte eingesteckt. Bevor die 
Spreizstangen zum ersten Mal in die schwarzen 
„Kauschen“ gesteckt werden, sollte man diese mit 
den Fingern etwas als „Mulde“ formen, damit sich 
die Stabenden einfacher reinstecken lassen und 
einen guten Halt bekommen. 



5. 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. Gewebe. Durch den 
Windschlag kann sich das farbige Filament der Be-
spannung reiben und partiell ablösen. Dadurch 
entstehen unschöne Farbablösungen. Die Stabili-
tät der Hängematte bleibt aber erhalten. 

Hinweis: Materialbeschädigungen durch starken 
Wind fallen nicht unter die Garantie, da man diese 
bei richtiger Anwendung vermeiden kann. Wenn 
man z.B. bei der aufgespannten Combo die bei-
den Spreizstangen aus den Kauschen nimmt, fällt 
die Hängematte flach zusammen und hat weniger 
Wind-Angriffsfläche (aber sie darf dann in dem Zu-
stand nicht über den Boden scheuern) oder besser 
noch, die Hängematte  rechtzeitig abhängen und 
nicht dem Wind aussetzen.

Das All-Weather Material wurde für den Outdoor-
Einsatz entwickelt (lässt sich auch im Indoor Be-
reich nutzen) und ist gegen Sonne und Nässe un-
empfindlich. 
Zur Reinigung der Hängematte reicht ein 
Schwamm mit Wasser bzw. etwas Zusatz von Sei-
fenlauge. Auf keinen Fall den Hochdruckreiniger 
verwenden oder die Waschmaschine. 

Zur Einlagerung sollte die Hängematte locker ge-
rollt, aber nicht gefaltet werden. Die Falt-Knicke 
können zu einem Gewebebruch führen.
Bei einer Einlagerung sollte man die Hängematte 
vor Mäusen oder ähnlichen Nagern schützen.

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

3. Aufhängen der Hängematte.
Suchen Sie sich einen Platz, an dem die Hängematte aufgespannt werden soll, z.B. zwischen 2 Bäumen, 
an 2 festen Befestigungspunkten oder an einem Hängematten-Ständer.
An den beiden Enden der Hängematte sind V4A Drehschäkel eingeknüpft. Führen Sie das Abhängeseil 
durch das freie Auge bzw. die Öse des Drehschäkels und ziehen sie es so weit durch, bis sich eine gleich-
lange Schlaufe bildet. 
Die Seile befestigen Sie am ausgewählten Hängepunkt, der ca. 3,80 m bis 4,50 m Abstand haben sollte. 
Die Seile werden, je nach Distanz, in einer Befestigungshöhe von ca. 150 cm verknotet z.B. an einem 
Baum, einem Haken oder dem Hängemattenständer. 
Bei einer größeren Distanz, müssen die beiden Aufhängepunkte der Combo entsprechend höher sein.
Verknoten Sie die beiden Seilenden mit einem einfachen geschlungenem Knoten.

4. Benutzung der Hängematte.
Die Hängematte sollte straff gespannt werden, für einen einfachen Ein-/Ausstieg, ohne sich stark aus der 
Körperbeuge zu bewegen. Wenn man vor der Hängematte steht, befindet sich die Kante der Hängematte 
in Taillenhöhe. Das Hineinlegen erfolgt idealerweise wie in den gezeigten Phasen.

Man steht mittig vor der Hängematte und hält mit beiden Händen die Längs-Außenkante fest. 
Diese zieht man sich unter den Po und setzt sich dabei mittig in die Hängematte. 
Aus der sitzenden Position heraus dreht man den Oberkörper seitlich nach hinten in Liegeposition und 
schwingt dabei seine Beine in die Hängematte.

Wenn Sie sich das erste Mal in die Hängematte legen, werden alle Knoten durch das Körpergewicht be-
lastet und die Seile in der Länge gestrafft. Alle Kauschen bekommen die perfekte Ausformung und die 
Hängematte erhält ihre endgültige Position. Es ist also sinnvoll, die Hängeposition jetzt noch einmal auf 
die perfekte Wunschhöhe einzustellen (an den beiden Abhängeseilen).



Hängematten-Ständer
Für die COMBO gibt es als Ergänzung die perfekt passenden Edelstahlständer LAZY und BUDDY.

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

Die Hängematte COMBO ist ideal zum Relaxen, 
man liegt rückenfreundlich und entspannt in 
Längsrichtung. Liegebelastung beträgt 150 kg.  

Die Hängepunkte müssen auf das Gewicht der Per-
son bzw. dem zu tragenden Gewicht abgestimmt 
sein und eine sichere Befestigung bieten.

Kontrollieren Sie regelmäßig den richtigen Sitz der 
Aufhängeseile und Knoten. Schützen Sie Seile vor 
dem Durchscheuern, besonders an Kanten oder 
scharfen Ecken. Sollte bei der Befestigung Metall 
auf Metall reiben, ist es erforderlich, die Stellen re-
gelmäßig zu fetten.

Gewährleistung
Die CrazyChair Hängematte wird mit größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt und mehrfachen Kontrol-
len unterzogen. Sollte bei der Auslieferung etwas nicht in Ordnung sein oder ein Fehler in Material oder 
Verarbeitung auftreten, erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung eine Reparatur oder Ersatz. 

Was zur Anwendung kommt, liegt je Vorgang im Ermessen des Herstellers. Für darüber hinaugehende 
Folgeschäden bzw. Ausfälle wird keine Haftung übernommen. 

Für die Gewährleistung gilt ein normaler Gebrauch im privaten Einsatz bei pfleglicher Behandlung (kein 
kommerzieller bzw. öffentlicher Einsatz). Unsachgemäße Behandlung, Umwelteinflüsse, farbliche Verän-
derungen, 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 benötigen, Unklarheiten bei der Benutzung haben, Informationen zum 
Produkt, Zubehör oder anderen Artikeln der CrazyChair Collection wünschen, so nehmen Sie bitte per 
Mail (info@crazychair.de) Kontakt mit uns auf.

Crazy Chair ist eine international registrierte Marke. Crazy Chair entwickelt, designt und produziert in 
Deutschland. Mehr über Crazy Chair gibt es im Internet unter  www.crazychair.de

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

Kinder sollen nur im Beisein und Beaufsichtigung 
von Erwachsenen die Hängematte benutzen.

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

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

Bitte beachten, das Nagetiere/Mäuse gerne an 
dem Gewebe knabbern - also bitte davor schützen.
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