
USER MANUAL SLEEP MAT 

Deutsch:  

Wir beglückwünschen Sie zur Wahl dieses Outchair-Produkts. Die folgenden 
Benutzungs- und Wartungshinweise müssen beachtet werden.  

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den 
späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und 
beachten Sie die Hinweise.  

Lieferumfang:   

1 x Sleep Mat, 1 x Schutzhülle, 1 x Transportband, 2 x Reparatur-Sticker 
 
Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und 
auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das 
Gerät sowie das Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches 
Verpackungsmaterial entfernt wird. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, 
benutzen Sie das Produkt nicht, sondern nehmen Kontakt zum Hersteller auf. 

Hinweis:  

• Das Produkt ist zwar wasserabweisend, jedoch vor zu viel Nässe 
schützen. Die Sleep Mat ist nicht für Wasser geeignet! 

• Das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! 
• Auf ebenem Untergrund verwenden. 

Reinigung und Instandhaltung des Produkts:  

Das Produkt kann mit einem nassem Tuch und neutraler Seife abgewaschen 
werden. Keinen Kontakt mit Meersalz, Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin und 
jeglichen anderen chemischen Reinigungsmitteln. 

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nichtbeachtung dieser 
Empfehlungen seitens der Benutzer. Die Garantie beträgt 2 Jahre für das Produkt 
ab Kaufdatum. Hiervon ausgeschlossen sind der unsachgemäße Gebrauch des 
Artikels, das Vermieten der Artikel, Eigenverschulden des Benutzers, 
Verschleißteile, der öffentliche Gebrauch oder der Gebrauch in Gemeinschaften, 
Veränderungen am Produkt, unsachgemäße Reinigung oder Aufbewahrung, 
Zubehörteile, die normale Abnutzung des Produkts (optischer Aspekt) sowie 
Schäden und Reparaturen, die nicht auf den Hersteller zurückzuführen sind. Sollte 
ein Defekt auftreten, bei dem es sich Ihrer Meinung nach um einen Fabrikations- 

oder Materialfehler handelt und wenn die Garantiezeit seit dem Kaufdatum noch 
nicht abgelaufen ist, geben sie das Produkt an den Händler, bei dem Sie das 
Produkt erworben haben, zurück. Der Artikel wird nach eingehender Prüfung 
getauscht. In allen anderen Fällen berechnen wir nach vorheriger Vereinbarung 
die Reparatur, Material und Versandkosten. Die Garantie ist auf keinen Fall gültig, 
wenn der Kaufbeleg nicht beigefügt wird. 

Häufig sind der Grund für Reklamationen Bedienungsfehler. Diese können oft 
telefonisch behoben werden. Bitte wenden Sie sich dazu an uns:   

Outchair GmbH                                                                                                                                                                                                   
E-Mail: hello@outchair.com                                                                                                                                                                                           
Telefon: +49 162 7553501 
 

WARNUNG: 

• Dieses Produkt nicht bügeln. 

• Dieses Produkt nicht bleichen. 

• Keine Nadeln in das Produkt hineinstechen. 

• Das Produkt nicht im Trockner trocknen. 

• Das Produkt nicht chemisch reinigen. 

• Nicht durchnässt verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



English: 

We congratulate you on choosing this Outchair Product. This Product is intended 
for camping and outside use and these recommendations for use and maintenance 
must be observed. 

Read this manual carefully, keep it for future reference, make it accessible to 
other users, and follow the instructions. 

Delivery: 

1 x Sleep Mat, 1x Protective Cover, 1 x Compression Strap, 2 x Repair Stickers 
 
Check the scope of delivery for external integrity of the packaging and for 
completeness of the contents. Before use, make sure that the device and its 
accessories are not visibly damaged and that all packaging has been removed. If 
you discover any damage, do not use the product, but contact the manufacturer. 
 
Notice: 

• Protect from too much moisture. The Sleep Mat is not suitable for water 
usage! 

• Protect from direct sun! 
• Use on even underground 

Cleaning and maintenance of the Sleep Mat: 

Clean with water and neutral soap. Remove sea salt and dirt with clear tap water 
and allow the product to dry completely before storing it. Avoid the use of solvents, 
alcohol, gasoline and any other cleaning agents. 

If you have any questions or trouble of using this product, please contact us:  
 
Outchair GmbH                                                                                                                                                                                                   
hello@outchair.com                                                                                                                                                                                           
+49 162 7553501 
 
WARNINGS:  
• Do not tumble dry this product.  
• Do not dry clean this product.  
• Do not bleach this product. 
• Do not insert needles.  
• Do not iron this product.  
• Do not use soaked.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aufpumpen der Sleep Mat: 

1. Öffnen Sie das Luftventil 
in der Mitte. Schließen Sie 
das Luftventil an der 
Seite. 

2. Stellen Sie Ihren Fuß quer 
auf das geöffnete Ventil 
und machen pumpende 
Bewegungen mit dem 
Fuß. 

3. Die Luftmatratze ist in 2-3 
Minuten voll aufgepumpt. 
Fühlen Sie und schätzen 
Sie ein, wann genug Luft 
eingelassen ist. 

4. Schließen Sie nun auch 
das zweite Ventil. 

5. Die Luftmatratze ist nun 
bereit zur Nutzung. 

Zusammenfalten: 

1. Öffnen Sie das 
Seitenventil. 

2. Falten Sie von außen nach 
innen die   Ecken einmal 
zur Mitte. 

3. Falten Sie noch einmal 
die Ecken von außen nach 
innen. 

4. Nun rollen Sie langsam 
von der Oberseite zum 
Fußteil hin die Rolle 
zusammen und pressen 
dabei die Luft heraus. 

5. Rollen Sie die gesamte 
Matte zusammen. 

6. Nun können Sie die Matte 
in die Transporthülle 
stecken und mit dem 
Kompressionsband 

h  

Inflate the Sleep Mat: 

Open the air valve in the 
middle. 
Close the air valve on the side. 
 
Now make pumping 
movements with your foot 
right next to the opened valve. 
 
 
The air mattress is fully 
inflated in 2-3 minutes. Feel by 
yourself of how full you need 
the mat to be. 
 
Now also close the second 
valve. 
 

The air mattress is now ready 
for use. 

Folding up: 

Open the valve on the 
side. 
 

Fold the corners of the 
mat into the middle once. 

 
Fold the corners of the 
mat into the middle twice. 
 
Now roll up the mat 
tightly while pressing out 
remaining air. 
 

 
Roll up the whole mat. 
 
Now you can fasten the 
mat with the compression 
band and put it into the 
drawstring bag. 


