
bare Sitzbezüge mit ‚Schnellwechselsystem‘ in 
verschiedenen Farben erhältlich. Die konse-
quente auswahl hochwertig verarbeiteter Pre-
miumkomponenten mit angenehmer Haptik 
und High-end-Finish, gewährleistet eine lange 
Produktlebensdauer und eine nahezu unbe-
grenzte Verwendungsmöglichkeit an unter-
schiedlichsten Location wie Strand, terrasse, 
bootdeck, balkon, Pool, garten, Lobby oder 
einfach in den eigenen 4 Wänden.

Kontakt:
ambientshop. com
Jörn Kreienbringck
Osdorfer Landstraße 11
22607 Hamburg
germany
eMail: jk@ambientshop.com
tel: +49 (0) 40 / 303 303 50
Fax: +49 (0) 40 / 22 60 19 31
Mobil: +49 (0) 163 / 717 37 06

swing-air
IN & OUTDOOR XXL-LOUNGE FREISCHWINGER

SIE WERDEN NIE WIEDER AUFSTEHEN MOCHTEN WOLLEN KONNEN... 

REDUKTION AUF DAS WESENTLICHE...
AMBIENTSHOP - PRODUCT RELEASE - SWING-AIR IN & OUTDOOR XXL-LOUNGE FREISCHWINGER 

Presseinformation: 

DaS HaMburger Design-büro `ambient-
shop` entwirft, realisiert und vermarktet 
unter den Labels terriFiC-tubeS.COM, buL-
bS-uNLiMiteD.COM, LimpLamp, LiteCraw-
ler und Swing-air Designerleuchten, Möbel 
und exklusives interieurdesign aus klassisch 
gefertigten Serienartikeln für Kunden die 
individualität, Style und Produktwitz schät-
zen.
SWiNg-air, ̀  der jüngste Spross` aus dem Hause 
ambientshop.com, ist ein moderner in & 
Outdoor Lounge-Freischwinger und zugleich  
die moderne interpretation des bauhaus-
Klassikers, von Mies an der rohe, mit neuer, 
innovativer Materialauswahl- und Kombi-
nation. So werden bootsfender markante 
Designelemente des Freischwingers und 
zugleich bequeme und per Luftdruck regu-
lierbare Sitzpolster. Herkunft und Verwen-
dungszweck der eingesetzten Komponenten 
ist bei diesem XXL-Freischwinger Programm 
und garantiert eine 100 %iger Outdoortaug-
lichkeit und eine hohe belastungstoleranz. 
Produktdesign, verwendete Komponenten 
und Linienführung wurden bewusst auf das 

Wesentliche reduziert. Maximale bequemlich-
keit und einen hohen Freischwingekomfort 
erhält der edelstahlrohrrahmen zusätzlich, 
durch die luftgefüllte Sitzfläche aus ‚(boots)- 
Fendern‘ deren Härtegrad verändert und 
der individuellen Sitzgewohnheit angepasst 
werden kann. `Fender` sind extrem robuste, 
uV- und seewasserresistente airbags‘ aus der 
Seefahrtsindustrie, welche im normalen ein-
satz verhindern, das tonnenschwere Schiffe 
im Hafen gegeneinander oder die Kaimauer 
gedrückt werden. Für den maritimen Insider 
- wir verwenden ausschließlich Fender des nor-
wegischen Premiumherstellers u. Weltmarktfüh-
rers ‚Polyform‘. Polyform-Fender sind praktisch 
`unkaputtbar` und bestehen aus angenehm 
weichem Vinyl. Die Fender werden einfach 
auf den Freischwingerahmen aus 100% out-
doortauglichem High-end edelstahl aus dem 
Hause Krupp `gesteckt`. Durch speziell ent-
wickelte innenrohrverbinder lässt sich der 
Freischwingerahmen schnell und einfach in 4 
rohrsegmente teilen und zusammen mit den 
entleerten Fendern, Platz sparend lagern oder 
transportieren. als accessoires sind  wasch-

bootsfender.. 
HARTEGRAD DER SITZFLACHE 
VERANDERN - KEIN PROBLEM... 

Fender lassen sich über ein Ventil mit Luft 
füllen. auf diese Weise kann der Fülldruck 
und damit der Härtegrad der Sitzfläche
und Lehne variiert und den persönlichen 
Vorlieben angepasst werden. befüllen lassen 
sich Fender am besten an der tankstelle
oder mit einem Kompressor. Der im Lieferum-
fang enthaltene Ventiladapter sorgt für eine 
problemlose Handhabung. am einfachsten 
lässt sich der gewünschte Härtegrad der 
Fender erreichen, wenn man dieser recht 
`stramm` mit Luft befüllt, den Freischwin-
ger fertig montiert und dann so lange Luft 
über die Ventile entlässt bis der `Komfort` 
stimmt. 

DER XXL-LOUNGE 

FREISCHWiNGER MIT

LUFTFEDERUNG - FUR

BEACH, TERRASSE, LOFT,

POOL UND  10000

LOCATIONS IHRER WAHL

KRUPP EDELSTAHL 
freischwingerahmen & rohrverbinder 

Für FreiSCHWiNgeraHMeN und innenrohr-
verbinder verwenden wir ausschließlich 
hochwertigen Krupp edelstahl. Der Stahl 
mit der typenbezeichnung bD 120 zeichnet 
sich durch seine spezielle Legierung aus, die 
ihn einerseits extrem korrosionsbeständig, 
andererseits sehr flexibel macht und damit 
den hohen `Freischwingekomfort` bei ele-
ganter Linienführung des rahmens ermögli-
cht. Seine markante Form erhält der rahmen 
durch ein CNC gesteuerter 3D-Dornbiege-
verfahren. 
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- unverwüstlicher Freischwingerahmen aus edelstahl in brushed Optik
- absolut outdoor-  und beachtauglich
- Super bequem durch luftgefüllte Sitzflächensegmente (bootsfender)
- Hoher Freischwingerkomfort durch spezielle rohr-in-rohr-Konstruktion
- waschbare bezüge mit Schnellwechselsystem
- Maße: 105 x 100 x 125 cm (H/b/t) belastbar bis 175 kg
- einfache und schnelle Montage durch innenrohrverbindersystem
- rohrkappen schützen Freischwingerahmen und Oberflächen
- Minimaler Platzbedarf bei Lagerung und transport

- edelstahlrohrrahmen bestehend aus 4 rohrsegmenten
- 7 boots-Fender (Hersteller: Polyform Norway)
- 4 innenrohrverbinder inkl. Schraubenset
- 8 rohrkappen (schützen boden und Freischwinger)
- inbuswerkzeug
- Ventiladapter 

    PRODUKTSTECKBRIEF:   LIEFERUMFANG:

   alle infos: swing  air.com

..

i






