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Danke für Ihr Vertrauen, das Sie uns damit entgegenbrin-
gen. Bitte lesen Sie diese Informationen vollständig durch 
und befolgen Sie die Anwendungs- und Pflegehinweise. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem elastisch-federnden 
Sitzkissen!

Hinweise zur Anwendung und Erstreaktionen
Das kybun Joya elastisch-federnde Sitzkissen trainiert die 
Muskulatur, die Koordination und die Propriozeption. Das 
Sitzen auf dem elastisch-federnden kybun Joya Sitz-
kissen verbessert die Haltung und stärkt den gesamten 
Bewegungsapparat. Während der Eingewöhnungsphase 
können bei manchen Personen Erstreaktionen auftreten. 
Diese zeigen die Defizite des Körpers auf und verschwinden, 
sobald der Körper sich an die neuen Impulse gewöhnt hat. 
Zu Beginn ist es wichtig, auf seinen Körper zu hören und bei 
einer negativen Reaktion, wie z.B. Schmerz oder Schwellung, 
eine Pause einzulegen.

Video «Elastisch-federndes Sitzkissen»

Durch regelmässiges Dehnen der Muskulatur und Lösen 
von Verklebungen des inneren Bindegewebes (Faszien) 
können Erstreaktionen vorgebeugt und die Angewöhnung 
beschleunigt werden. 

Individuelle Beratung zu medizinischen Problemen erhalten 
Sie unter ratgeber@kybun.ch oder bei Ihrem kybun Joya 
Händler. Sollte der Arzt Ihnen das kybun Joya Sitzkissen 
nicht empfehlen oder von dieser abraten, bitten wir Sie, den 
Arzt an uns zu verweisen, damit unsere medizinischen Fachleute 
ihn über die kybun Joya Therapie aufklären können.

Eigenschaften und Haltbarkeit des kybun Joya  
Sitzkissens
Über Jahre der Forschung und Entwicklung wurde das 
Material des kybun Joya Sitzkissens auf seine ausserge-
wöhnlichen Eigenschaften hin angefertigt und optimiert: 
lineares, elastisch-federndes Verhalten, hohe und schnelle 
Rückfederung, langsame Materialermüdung, auch bei täglicher 
Belastung.

Bei einer Benutzung von 8 Std./Tag bei Normalgewicht (BMI 
18-25) und guter Pflege beträgt die Haltbarkeit im Durchschnitt 
etwa 2 Jahre. Pro 10% über Normalgewicht verringern sich 
diese Werte um etwa 10%, pro 50% über Normalgewicht 
entsprechend um etwa 50%.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise, die die 
Erhaltung der besonderen Eigenschaften des kybun Joya 
Sitzkissens unterstützen und zur allgemeinen Lebensdauer 
Ihres Sitzkissens beitragen.

Einfluss von Feuchtigkeit/Nässe
In feuchter Umgebung oder 
bei nassem Untergrund 
reduziert sich die Lebens-
dauer des kybun Joya 

Sitzkissens, da sich das Material zersetzt. In Ländern mit 
extrem hoher Luftfeuchtigkeit von 80% oder mehr (z.B. 
Malaysia, Singapur, Kolumbien u.a.) beträgt die erwartete 
Lebensdauer Ihres Sitzkissens maximal 2 Jahre.

Pflegehinweise
Schützen Sie das kybun Joya Sitzkissen vor Nässe/
Dauernässe, Chemikalien, ätzenden/aggressiven oder 
heissen Substanzen (z.B. Milchsäure, Fett, Späne, Blut 
etc.) sowie spitzen, scharfen Gegenständen (z.B. Metall, 
Glas, Kunststoff, spitze Schuhabsätze etc.), da dies zu 
Beschädigungen/ Zersetzung des Materials führen kann.

Sollte das Sitzkissen trotzdem einmal mit schädlichen 
Substanzen in Berührung gekommen sein, reinigen Sie 
sie ausgiebig mit Wasser oder einem milden Wasch- und 
Pflegemittel ausschliesslich von Hand und lassen Sie sie 
anschliessend bei Zimmertemperatur vollständig trocknen. 
Beschleunigen Sie den Trockenprozess nicht (z.B. mittels 
Föhn, Heizung, Trockner), da dies dem Material schadet. 
Waschen Sie das Sitzkissen niemals in der Waschmaschine.

Das elastisch-federnde Sitzkissen sollte normalerweise weder 
mit Wasser, noch mit Seife, Waschmittel o.ä. gewaschen werden, 
damit sie die optimale Wirkung behält.

Zeit Feuchtigkeit
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Herzliche Gratulation zum  
Kauf des kybun Joya elastisch- 
federnden Sitzkissens!
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Thank you for the trust you have placed in us. Please read 
through this information thoroughly and follow the usage 
and care instructions. We hope you enjoy your elastic 
springy seat cushion.

Notes on use and initial reactions
The kybun Joya elastic springy seat cushion trains muscles, 
coordination and proprioception. Standing and walking 
on the elastic springy seat cushion improves posture and 
strengthens the entire musculoskeletal system. During the 
familiarisation phase, some people might experience 
adverse initial reactions. Such a reaction indicates a weak 
or underused area of the body and will cease as soon as 
that part of the body becomes accustomed to the new 
exercises. When starting it is important to listen to your 
body and, in the event of a negative reaction, such as pain 
or swelling, to take a break.

Video: «Elastic springy seat cushion»

You can receive individual consulting on medical concerns 
by e-mailing: advisor@kybun.com or by asking at your kybun 
Joya retailer. If your doctor doesn’t recommend the kybun Joya 
seat cushion or advises you against it, please refer your doctor 
to us so that our medical specialists can explain kybun Joya 
therapy to them.

 
 
 
 
 

Falls Sie Ihr kybun Joya Sitzkissen nicht benutzen, lagern 
Sie es ausschliesslich an einem dunklen, kühlen und 
trockenen Ort.

Stoffbezug kybun Joya Sitzkissen 
(92% Polyester, 8% Elasthan)
Der Stoffbezug kann entfernt und bei 40 Grad gewaschen 
werden. Wir empfehlen, den Bezug regelmässig zu waschen 
oder zu desinfizieren.

Gewährleistung
kybun und Joya übernehmen die Sachgewährleistung für 
Produktionsmängel, welche trotz ordnungsgemässer Prüfung 
nicht erkennbar waren gemäss den lokalen, gesetzlichen 
Bestimmungen. Bitte beachten Sie, dass Produktions-
mängel von erwarteten Abnutzungserscheinungen, der 
natürlichen Alterung des Materials des Sitzkissen und 
jeglichen Schäden, die durch unsachgemässen Gebrauch 
oder nachlässige Pflege verursacht wurden, unterschieden 
werden.

Sollten Sie einen produktionsbedingten Mangel an Ihrem 
kybun Joya elastisch-federndem Sitzkissen feststellen, 
wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren örtlichen kybun 
oder Joya Händler. Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.kybun.ch oder www.joyashoes.swiss
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Congratulations on purchasing 
the kybun Joya Elastic Springy 
Seat Cushion



6 7

Properties and durability of the kybun Joya seat cushion
The material used to make the kybun Joya seat cushion has 
been optimised over years of research and development 
to exhibit extraordinary properties: linear, elastic springy 
performance, a quick return to its original shape and slow 
material fatigue, even in the case of daily use.

When it is used eight hours a day by an individual of 
‘average’ weight (a BMI of 18-25), and well-cared for, the 
seat cushion’s durability is about two years on average. 
For every ten per cent increase in user weight above this 
range, this value decreases by about ten per cent; for 
users with a weight 50 per cent above ‘average’, the seat 
cushion’s durability will correspondingly decrease by 
about 50 per cent.

Please observe the following instructions, which will help 
maintain the special properties and service life of your 
kybun Joya seat cushion.

Avoid moisture/wetness
The kybun Joya seat cushion’s 
service life is shortened in 
moist environments and on 

wet surfaces, as these cause the material to deteriorate. In 
countries with an extremely high level of humidity (of 80 per 
cent or more), such as Malaysia, Singapore or Colombia, the 
expected service life of a kybun Joya seat cushion is two 
years at the most.

Care instructions
Protect the kybun Joya seat cushion from (permanent) wet 
conditions, chemicals and corrosive/aggressive or hot 
substances (such as lactic acid, fat, harmful waste particles, 
blood, etc.) as well as pointed, sharp objects (such as metal, 
glass, plastic, stiletto heels etc.) as these can damage the 
material or cause it to deteriorate.

If the kybun Joya seat cushion should nevertheless come 
into contact with hazardous substances, rinse it with a 
generous amount of water or a mild detergent by hand, 
then allow it to fully dry at room temperature. Do not 
accelerate the drying process (for example, using a blow 
dryer, heater or dryer), as this damages the material. 
Never wash the kybun Joya seat cushion in a washing 
machine.

The elastic springy seat cushion should normally not be 
washed with water or soap, detergents or similar products 
to ensure optimal performance.

When your kybun Joya seat cushion is not in use, store it in 
a cool, dry and dark place.

kybun Joya seat cushion fabric cover
(92 per cent polyester, 8 per cent elastane)
The fabric cover can be removed and washed at 40 degrees 
Celsius. We recommend regularly washing or disinfecting 
the cover.

Warranty
kybun and Joya assume the material guarantee for production 
defects which, despite proper inspection, were not detectable 
according to local statutory provisions. Please note that pro-
duction defects are differentiated from expected wear and tear, 
the natural ageing of the kybun Joya seat cushion material and 
all damage caused by improper use or negligent care.

If you detect a production-related defect on your 
kybun seat cushion, please refer to your local kybun or 
Joya retailer directly. Further information is available at  
www.kybun.com or www.joyashoes.swiss

time humidity
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