… entspannt lesen befreit arbeiten
Gebrauchsanweisung
Ihr coosini
coosini ist ein Kissen, das Ihnen eine ideale Unterstützung für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten
und Lesen bietet.
Durch das keilförmige Design und die lockere Füllung passt sich Ihr coosini unterschiedlichen
Unterlagen oder Ihrer individuellen Körperform ganz einfach an.
Die Ablage kann waagerecht oder senkrecht mit dem Kissen verbunden werden - dadurch ergeben sich
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Kissen
• Aufgenähte Klettbänder
• Tasche hinten
Ablage
• Aufgenähter Umschlag rechts
• Hartfaserplatte mit aufgesetzter Hartfaser-Leiste unten
• Buchseitenhalter (Gummikordel) oben
• Spanngummis, abnehmbar

Lesen
coosini unterstützt das entspannte Lesen in verschiedenen Lesepositionen.
•
•
•

Im Sitzen - coosini liegt auf den Beinen
In Rückenlage - coosini liegt auf dem Bauch
In der Seitenlage - coosini liegt neben Ihnen

Ob in Rücken- oder Seitenlage, auf dem Sofa, im Bett oder im Strandkorb - Bücher und Zeitschriften
liegen auf der Ablage und müssen nicht festgehalten werden - das entlastet Arme und Hände.
Die Ablage kann mit den Klettbändern waagerecht oder senkrecht am Kissen fixiert werden.
Für das Lesen von Büchern nutzen Sie die Ablage waagerecht auf dem Kissen (Buchseitenhalter oben
und Hartfaser-Leiste unten).
Tipp:

Bringen Sie das Klettband unter der Ablage auf das Klettband des Kissens und setzen Sie dabei
oben an und rollen die Ablage nach unten ab.
Lösen Sie den Buchseitenhalter und spannen Sie beide Buchdeckel unter den
Spanngummis ein. Schieben Sie die Spanngummis zur Mitte dicht an den
Buchrücken. Die unten aufgesetzte Leiste hält das Buch auf der Ablage.
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Tipp:

Bei dicken Büchern empfiehlt es sich, zu Beginn die Hälfte der nicht
gelesenen Seiten mit dem rechten Spanngummi einzuspannen. Zum
Ende des Buches wechseln Sie und spannen die Hälfte der gelesenen
Seiten mit dem linken Spanngummi ein.

Die Seiten des Buchs können nun mit dem Buchseitenhalter fixiert werden
•
•
•

Beide Gummikordeln links oder rechts unten über die Kante der
Ablage führen
Eine Gummikordel links oder rechts hinter den Buchdeckel legen und die andere Gummikordel
über die Kante der Ablage führen
Eine Gummikordel in der Buchmitte nach unten führen und die andere Gummikordel links oder
rechts unten über die Kante der Ablage führen

Für das Lesen von Zeitschriften nutzen Sie die Ablage waagerecht auf dem Kissen.
Die Spanngummis und der Buchseitenhalter werden nicht verwendet - die unten aufgesetzte Leiste hält
die Zeitschrift auf der Ablage.

Arbeiten
coosini eignet sich ausgezeichnet zum befreiten Arbeiten. Völlig losgelöst vom Schreibtisch können
Schriftstücke bearbeiten werden. Dank der festen Ablage liegen die Unterlagen sicher auf und in
Dokumenten kann daher auch geschrieben werden.
Lösen Sie den Buchseitenhalter und entfernen Sie die Spanngummis von der Ablage.
Für das Arbeiten mit Ringbüchern und Ordnern nutzen Sie die Ablage waagerecht auf dem Kissen
(Buchseitenhalter oben und Hartfaser-Leiste unten). Die Leiste hält die Arbeitsstücke auf der Ablage.
Für das Arbeiten mit Schriftstücken und Dokumenten im Hochformat nutzen Sie die Ablage senkrecht
auf dem Kissen (Aufgenähter Umschlag unten).
Tipp:

Bringen Sie das Klettband unter der Ablage auf das Klettband des
Kissens, setzen Sie dabei links an und rollen die Ablage nach rechts.

Dokumente und Unterlagen werden durch den nun unten liegenden
Umschlag aufgenommen und auf der Ablage gehalten.
Tipp:

Spannen Sie den nicht benötigten Buchseitenhalter hinter der
Ablage nach oben links.
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Netbook, Notebook & Co.
coosini ermöglicht das befreite Arbeiten mit mobilen Computern. Das Kissen
entlastet die Oberschenkel und der Computer liegt in einer nun angenehmen
Arbeitshöhe auf der festen Ablage. Die auf der Ablage aufgebrachte
Aluminiumfolie wirkt wärmeabweisend und verteilt die entstehende Wärme
auf die gesamte Fläche der Ablage.

Lösen Sie den Buchseitenhalter und entfernen Sie die Spanngummis von der Ablage.
Für das Arbeiten mit mobilen Computern nutzen Sie die Ablage waagerecht
auf dem Kissen (Buchseitenhalter oben und Hartfaser-Leiste unten).
Stellen Sie den Computer auf die Ablage. Je nach Neigung der Ablage
unterstützt die aufgesetzte Leiste den Halt des Computers.

iPad, Kindle & Pads
coosini ist die ideale Unterlage für Apple iPad, Amazon Kindle und Pads. Das Kissen entlastet die
Oberschenkel und das „Pad“ liegt in einer nun angenehmen Arbeitshöhe auf der festen Ablage. Die
senkrechte Befestigung der Ablage erlaubt es, die meist im Hochkant-Format verwendeten Geräte
vollständig auf das Kissen abzulegen.

Lösen Sie den Buchseitenhalter und entfernen Sie die Spanngummis von
der Ablage.
Für das Arbeiten mit Apple iPad, Amazon Kindle und anderen Pads im
Hochformat nutzen Sie die Ablage senkrecht auf dem Kissen (Aufgenähter
Umschlag unten).
Tipp:

Bringen Sie das Klettband unter der Ablage auf das Klettband des
Kissens, setzen Sie dabei links an und rollen die Ablage nach rechts ab.

Apple iPad, Amazon Kindle und andere Pads werden durch den nun unten liegenden Umschlag
aufgenommen und auf der Ablage gehalten.

Bitte beachten Sie bei der Arbeit mit mobilen Computern folgende Hinweise
•
•
•

Machen Sie regelmäßig Pausen, damit sich Ihre Augen erholen können. Pausen beugen zudem
einseitigen Körperhaltungen vor
Nutzen Sie coosini mit aufliegendem Apple iPad, Amazon Kindle oder anderem Pad maximal 4
Stunden
Lassen Sie coosini nicht unbeaufsichtigt mit aufliegendem Apple iPad, Amazon Kindle oder
anderem Pad stehen
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Tasche
coosini bietet auf der Rückseite des Kissens eine aufgenähte Tasche für
Utensilien aller Art. So können Sie beispielsweise Brille, Stifte oder Ihr
Mobiltelefon dort aufbewahren.

Pflege
Das gefüllte Kissen sowie der Überzug der Ablage können als Handwäsche gewaschen werden. Bitte
beachten Sie
•
•

Öffnen Sie den Klettverschluss rechts am Überzug der Ablage und
entnehmen Sie vorsichtig die Hartfaserplatte
Kissen und Überzug der Ablage immer getrennt waschen, damit keine
anderen Waschstücke durch die Klettbänder beschädigt werden.

Nach dem Waschen müssen Kissen und Überzug trocknen. Bitte den Überzug
nicht feucht über die Hartfaserplatte beziehen.
Bitte beachten Sie dazu auch die Textilkennzeichnung an Ihrem coosini.
Beispiel

Hinweise
coosini ist als Wort-/Bildmarke eingetragen und geschützt. Für coosini besteht zudem eine
Gebrauchsmustereintragung. Beide Eintragungen sind beim Deutschen Patent- und Markenamt erfolgt.
Weiterhin genannte und gezeigte Logos, Bezeichnungen, Warenzeichen und Markennamen sind
Eigentum der entsprechenden Firmen und/oder Personen und unterliegen dem Markenrecht.
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