
Erfahrungsberichte / Customer feedback  – swim up
Hallo Frau Pieper,

Wir möchten uns herzlich bedanken dafür, dass wir ihr swim up Kissen testen durften.

Es ist ein ganz tolles Kissen für Spaß, Sport und Fun. Auch außerhalb des Pools sehr gut zu benutzen. Wie unsere Fotos ja zeigen 
haben auch unsere Hunde Gefallen daran. Es ist sehr strapazierfähig und toll zu handhaben.

Wir haben es sehr geschätzt, dass Sie auf unsere spezielle Anfrage sogar die Abfüllung an unsere individuellen Bedürfnisse ange-
passt haben.

Herzliche Grüße aus Ondara (Spanien), 
Remo und Andrea Seiler

Hello Mrs. Pieper,

We sincerely thank you for allowing us to test your swim up cushion. 

It is a marvellous cushion for pleasure, sport and fun, and it is very useful outside the pool, too. From our photos you can see that 
even our dogs liked it. The material is very tough and it is a pleasure to handle this cushion.

We appreciated that, upon our special request, you even adapted the filling to our individual needs.

Kind regards from Ondara (Spain)

Remo and Andrea Seiler

Sehr geehrte Frau Pieper,

Im Juni diesen Jahres war ich mit auf der Segelyacht meines Freundes auf den Kanaren unterwegs. 

Durch den starken Passatwind, die Wellenspritzer und das fortwährend nasse Deck, war es mit Ihrem „swim up“ –Kissen möglich, 
den windigen Törn zwischen den Inseln mit einer sehr bequemen Liege/Sitzposition zu geniessen.

Andere Kissen kamen bei diesem nassen Törn nicht in Frage, da sie sich mit Salzwasser vollsaugen und nur schwer zu reinigen 
und zu trocknen sind.

Das “swim up“-Kissen” saugt sich nicht voll und man hat daher auch kein Kältegefühl auf langen Törns. Ein kurzes Abspülen im 
Hafen mit Süsswasser und das Kissen ist wieder nach kurzer Zeit trocken und sauber.

Es war für mich der bequemste Platz auf der ganzen Yacht!

Mein Problem ist jetzt, dass ich ihr “swim up”-Kissen nun auf anderen Segelyachten vermisse. Ich erinnere mich gerne an den be-
quemen Kanarentörn und kann Ihr Kissen nur weiterempfehlen.

 

Viele Grüße

Michael Fassbender

 

SYLVIA14

Ich konnte auf einem mehrwöchigen Sardinien-Segeltörn ihr Swim Up“- Kissen ausgiebig testen. Es ist einfach genial, praktisch 
und wundervoll! Endlich gibt es ein seewasserfestes Kissen, das  wir auf unserer Yacht immer draußen lassen können. Wir müssen 
es nicht jedes Mal vor einem Törn verstauen, denn es kann einfach auf Deck mit den eingenähten Hacken befestigt werden 
und steht somit jeder Zeit für ein gemütliches „Plätzchen“ auf Deck zur Verfügung. Tolle Idee, super Verarbeitung, einfach Klasse! 
Beste Grüße Sylvia

FUN UP

Hello Mrs. Pieper,

The cushion is fantastic because we can use it both in the pool and on the beach. It has very good buoyancyin the water. As the 
cushion is light and handy it is always at disposal and ready for use: into the car and off we go!

With kind regards from Switzerland

Corina Badmer

https://www.homify.de/nutzer/7254207/sylvia14


swim up

Sehr geehrte Frau Pieper,

das “swim up”-Kisssen haben wir nun zwei Jahre auf unserer Segelyacht und wir sind so begeistert, das wir Ihnen einen kurzen 
Erfahrungsbericht zukommen lassen:

Das “swim up”-Kissen hatten wir dieses Jahr vier Monate ununterbrochen an Deck. Unser Törn führte von den Balearen über Gi-
braltar nach Madeira und den Kanaren.

Das dreiteilige Kissen ist zu unserem Lieblingsplatz auf Deck geworden. Nicht nur dass man wunderbar darauf sitzt und liegt, son-
dern weil auch überkommendes Spritzwasser kein Problem darstellt.

Andere Kissen mussten wir immer erst aus der Koje holen und bei aufkommendem Wind, Regen oder Salzwasser sofort wieder 
sauber und trocken verstauen. 
Über das “swim up”-Kissen mussten wir uns nie Gedanken machen, denn es stand immer auf Deck zur Verfügung, auch für kurzes 
Sonnenbaden oder „Powernaps“ bei den langen Törns.

Auch in den Buchten hatten wir großen Spaß mit dem “swim up”-Kissen, denn wir konnten es ohne Bedenken ins Wasser werfen 
und als Wasserliege benutzen.

Kurzes Abspülen mit Süßwasser genügte und das Kissen war wieder sauber und nach kurzer Zeit absolut trocken. Besonders 
durch die hochwertige Verarbeitung sieht das Kissen trotz großer Beanspruchung immer noch aus wie neu.

Viele Grüße aus Tazacorte (LaPalma)

Wolfgang Schittko

SY Paramonga Member of Trans Ocean e.V.

EXPERIENCE REPORT FROM AN ENTHUSIASTIC CUSTOMER

Dear Mrs. Pieper,

For the past two years we have used the “Swim up” cushion on our yacht and we are so excited about it that we want to provide 
you with a brief report on our experience.

We had the “Swim up” cushion on our deck for four consecutive months. This time our trip took us from the Balearic Islands to 
Madeira and the Canary Islands.

The cushion, made up of three parts, became our favourite place on the deck; because it not only serves to be comfortably seated 
or lying down, but because the sea water that splashes the deck is not problem at all. Other cushions had to be stored inside after 
having cleaned and dried them, every time there was some wind or rain and/or the salt water splashed them. We never needed 
to worry about the “Swim up” cushion, it was always ready for use on the deck, for sunbathing or enjoying a snack during our long 
trips on the yacht.

When anchored in the coves, we also had a lot of fun with the “Swim up”, as we could happily throw it in the sea and use it as a lilo.

A quick rinse with fresh water was sufficient and the cushion was clean and in a short time it was fully dry. Despite the intense use 
given to the cushion, it still looks like new, mainly due to its high quality finish.

Many greetings from Tazacorte (La Palma)

Wolfgang Schittko

SY Paramonga Member of Trans Ocean e.V.



CUSTOMER FEEDBACK – REHA UP

Dear Mrs. Pieper,

My husband has problems with his knee (operation). So when we had bought the reha up

cushion he was quite excited about it. This cushion helps him a lot when doing his gym exercises in the water. We can warmly 
recommend it.

Nice regards from Spain

The Seiler family

PS: No problem to keep the cushion clean: just spray with cold water after use! reha up

Sehr geehrte Frau Pieper,

Mein Mann hat Probleme mit dem Knie (Operation). Also, als wir die Reha gekauft hatten

Kissen war er ziemlich aufgeregt darüber. Dieses Kissen hilft ihm sehr, wenn er seine Gymnastikübungen im Wasser macht. Wir 
können es herzlich empfehlen.

Schöne Grüße aus Spanien

Familie Seiler

PS: Kein Problem, das Kissen sauber zu halten: Sprühen Sie einfach nach Gebrauch mit kaltem Wasser!

Hallo Frau Pieper,

ich möchte mich für die freundliche und kompetente Beratung in Verbindung mit meiner Kaufentscheidung 
für das Wassergymnastik- und Rehakissen „ reha up„ bedanken.

Endlich habe ich meine Angst vor dem Wasser überwunden, die mich seit einem unvergesslichen Erlebnis 
im Alter von 7 Jahren begleitet. Mit dem Kissen fühle ich mich sicher, wenn ich ins Wasser gehe, wenn ich 
mich darin bewege, wenn ich endlich schwimme.

Mittlerweile gehe ich jeden Tag mit Begeisterung in den Pool. Das Kissen ist mein ständiger Begleiter, beim 
Schwimmen gibt es mir das Gefühl von Sicherheit, zwischendurch das Gefühl von Entspannung, wenn ich mich 
im Wasser auf dem Kissen für einen Moment ausruhen möchte.

58 Jahre gehörte das Schwimmen zu den nicht erlebten Freuden in meinem Leben. Das Kissen veränderte 
dass innerhalb kürzester Zeit. Danke für diese tolle Idee, danke an alle, die das ermöglicht haben.

Ich hoffe, dass viele ebenso wie ich dieses Glücksgefühl erleben können.

Von der Costa Blanca liebe Grüße

Mira

fun up

Hallo Frau Pieper,

Das Kissen ist fantastisch, weil wir es sowohl im Pool als auch am Strand nutzen können. Es hat sehr guten Auftrieb im Wasser. Da 
das Kissen leicht und handlich ist, steht es immer zur Verfügung und ist einsatzbereit: ins Auto und los geht‘s!

Mit freundlichen Grüßen aus der Schweiz

Corina Badmer


