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Tipps für Outdoorbegeisterte und Naturliebhaber 

Vorwort 

Outdoor ist in! Mehr Menschen denn je zieht es ins Freie, um die Natur zu 

genießen und einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen. Denn wir alle 

verbringen viel zu viel Zeit in geschlossenen Räumen. Daher ist es gut, dass 

die Menschen die Kehrtwende einleiten und sich ein Stück Natur zurück 

erobern. Denn Zeit draußen zu verbringen ist gesund und macht gute 

Laune. Egal, ob beim Wandern, beim Picknick im Park, beim Camping oder 

auf Festivals – doch erst das richtige Equipment macht das Erlebnis im 

Freien komplett. Was deswegen bei keiner Aktivität fehlen darf ist das 

Faltbare Iso-Sitzkissen von Seatwith. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, 

warum das praktische Sitzkissen in Zukunft Ihr treuer Begleiter bei allen 

Ausflügen und Touren sein wird. 
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Tipps für Outdoorbegeisterte und Naturliebhaber 

 

1. Wandern: Der perfekte Mix aus Bewegung, frischer Luft und toller 

Landschaft 

Wandern wird immer populärer. Egal, ob die mehrtägige Hochgebirgstour 

in den Alpen, eine Tour auf den Brocken im Harz oder eine gemütliche 

Wanderung durch die Dünen der Ostsee. Die Bewegung an der frischen 

Luft, gepaart mit der wunderbaren Landschaft, lässt bei vielen Menschen 

Urlaubsstimmung aufkommen. Außerdem ist wandern gesund, hilft beim 

Abnehmen und tut Geist und Psyche gut. Ein idealer Ausgleich also zum 

stressigen Alltag. Und wer wandert, hat sich natürlich auch irgendwann 

eine Pause verdient. Sei es auf dem Gipfel oder an einem schönen 

Aussichtspunkt irgendwo auf dem Weg. Manchmal findet man einen tollen 

Punkt, die Pause scheitert aber an einer bequemen Sitzgelegenheit. Denn 

der Untergrund ist nicht passend. Hier kommt das faltbare Sitzkissen von 

Seatwith ins Spiel. Denn um in Ihrer wohlverdienten Pause bequem zu 

sitzen und den mitgebrachten Proviant gemütlich verzehren zu können, 

sollten Sie das kleine praktische Sitzkissen immer in Ihrem Gepäck haben. 

Der Schaumstoff im Inneren des Kissens sorgt dafür, dass Sie bequem 

sitzen, die Aussicht genießen können und vor Nässe am Boden geschützt 

sind. Da das Kissen gerade einmal ca. 123 Gramm wiegt und platzsparend 

zusammengefaltet werden kann, darf es in keinem Tourenrucksack fehlen. 

Sollte das Kissen unterwegs feucht bzw. nass geworden sein, hängen Sie es 

einfach am mitgelieferten Karabiner an Ihren Rucksack. Bis zur nächsten 

Verwendung trocknet es wie von selbst.   
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2. Picknick: Draußen schmeckt´s doch einfach am besten 

Ein Picknick ist die beste Idee für naturliebende Gourmets. Denn im Freien 

schmeckt es doch am besten. Zusammen mit Familie und Freunden auf 

einer großen, gemütlichen Decke im Park oder am See zu sitzen und dabei 

nach Herzenslust zu schlemmen, ist die beste Idee für das nächste sonnige 

Wochenende. Es gibt so viele Snacks und Mahlzeiten, die sich zum 

Picknicken eignen: Herzhafte Fleischbällchen, bunte Gemüsespieße, 

Pizzaschnecken, der klassische Nudelsalat und zum Nachtisch herrlich 

saftige Muffins oder süße Plunderteilchen. Dazu kühle Getränke oder 

Kaffee aus der Thermoskanne. Am meisten Spaß macht Picknicken in einer 

großen Runde. Denn die Geselligkeit und das gute Essen machen einfach 

gute Laune. Natürlich ist es wichtig beim Essen und danach gut zu sitzen. 

Denn es wäre schade, die schöne Zusammenkunft abbrechen zu müssen, 

weil der Hintern schmerzt oder die Hose von der feuchten Wiese nass 

geworden ist. Neben einer großen Picknickdecke gehört deswegen auch 

das faltbare Iso-Sitzkissen aus dem Seatwith-Store mit ins Gepäck. Denn 

das gut gepolsterte Kissen sorgt dafür, dass Sie bequem sitzen und von 

unten alles trocken bleibt. 
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3. Zelten & Camping: Der perfekte Urlaub für Outdoor-Liebhaber 

Für Outdoor-Liebhaber gibt es keine schönere Art des Urlaubs, als mit dem 

Zelt oder dem Campingbus unterwegs zu sein. Den ganzen Tag im Freien 

verbringen und am Abend unter dem Sternenhimmel einschlafen ist der 

Traum vieler Menschen. Dabei bedeutet Camping für jeden etwas anderes: 

Die einen übernachten im luxuriösen Wohnmobil und die anderen tragen 

ihr minimalistisches Zelt selbst auf einen Berggipfel, um dort die Nacht zu 

verbringen. Zu welcher Gruppe Sie auch gehören, das faltbare Iso-

Sitzkissen von Seatwith sollte immer dabei sein. Denn es ist die perfekte 

Unterlage für jeden Boden. Denn Sie können damit ihren Campingstuhl 

zusätzlich polstern und ihn damit noch komfortabler machen. Oder Sie 

haben Ihre persönliche, bequeme Sitzunterlage griffbereit, nachdem Sie 

das Zelt auf dem Berggipfel aufgestellt haben. Das Sitzkissen nimmt fast 

keinen Platz weg, wiegt kaum mehr als eine Tafel Schokolade und sorgt für 

tollen Komfort. Selbst wenn Sie auf kalten Steinen sitzen, hält Sie das Kissen 

warm und Sie frieren nicht. Bei der Produktentwicklung haben sich die 

Entwickler jede Menge einfallen lassen und getüftelt. Aus diesem Grund ist 

das Kissen in einzelne Segmente geteilt und passt sich daher jedem 

Untergrund an. Und nach Gebrauch lässt es sich ganz einfach und 

platzsparend zusammenfalten und der mitgelieferten Tasche verstauen. 
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4. Festival: Feiern mit den Lieblingsbands 

Jeder erinnert sich gerne an sein letztes Lieblingsfestivals. Gemeinsam mit 

Freunden zur Musik der Lieblingsband tanzen und singen und einfach gute 

Laune haben. Deswegen sind Festivals das Jahreshiglight für viele 

Menschen. Festivals vermitteln ein Gefühl der Freiheit und 

Unbeschwertheit. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Techno-Festival 

handelt, die Rock-Musik im Vordergrund steht oder ob es um das Afrika-

Festival in der nächsten Stadt geht. Grundsätzlich verbringen 

Festivalbesucher ziemlich viel Zeit auf dem Boden. Sei es beim 

Zusammensitzen vor dem Zelt, auf der Wiese in der Chill-Out-Area oder 

beim morgendlichen Frühstück. Denn ein Campingstuhl nimmt viel Platz 

weg und ist zum Beispiel bei einer Anreise mit dem Zug unpraktisch. Hier 

kommt das faltbare Iso-Sitzkissen ins Spiel. Denn das ist eine sehr bequeme 

Sitzmöglichkeit, schützt vor Nässe und Kälte und ist so platzsparend, dass 

es in jedem Gepäck Platz hat. Durch die mitgelieferte Tasche ist es praktisch 

zu verstauen und durch den Karabiner, der ebenfalls dabei ist, kann es fast 

überall befestigt werden. Das Sitzkissen sollte auf keiner Packliste fehlen 

und ist ein Must-have für das nächste Festival. 
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5. Der Stadionbesuch – immer wieder ein Highlight 

Ein Nachmittag im Stadion, um mit dem Lieblingsverein mit zu fiebern und 

am Ende gemeinsam den Sieg zu feiern ist immer wieder eine tolle 

Erfahrung. Genauso wie das lang ersehnte Konzert der Lieblingband. 

Manche Menschen schwören dabei auf einen Stehplatz, wieder andere 

bevorzugen eine Sitzmöglichkeit. Leider sind Stadionsitze nicht dafür 

bekannt, dass Sie besonders bequem sind. Und in der kälteren Jahreszeit 

kann es auf Dauer ziemlich zugig und kalt werden, wenn man länger auf 

den harten Plastikschalen sitzen muss. Doch das Faltbare Sitzkissen von 

Seatwith schafft auch hier Abhilfe. Denn es macht aus einem harten 

Stadionsitz im Nu eine bequeme Sitzmöglichkeit, auf der man auch 

stundenlang sitzen kann. Das Kissen kann so platzsparend 

zusammengefaltet werden, dass Sie es bequem mitnehmen können. Aus 

diesem Grund stört sie das Kissen auch in der Pause nicht, wenn Sie es 

zum Imbissstand mitnehmen und eine kleine Stärkung holen. Haben Sie 

das faltbare Sitzkissen einmal ausprobiert, wird es ab sofort immer Ihr 

treuer Begleiter bei allen Besuchen im Stadion werden. 

 

 

 

 



 

 
 

 9  
  

Tipps für Outdoorbegeisterte und Naturliebhaber 

6. Ausflüge mit den Kindern noch bequemer machen 

Alle Eltern wissen, dass man mit dem Nachwuchs viel Zeit im Freien 

verbringt. Denn die Kids wollen sich austoben und das geht am besten in 

der freien Natur. Doch irgendwann wollen auch die Wildesten eine Pause 

und sich den mitgebrachten Proviant schmecken lassen. Damit die Pause 

bequem wird, sollte jeder ein faltbares Sitzkissen im Gepäck haben. Sei es 

beim Wandertag mit der Schule, am Nachmittag beim Toben am 

Spielplatz oder beim nächsten Familienausflug in den Zoo. Nicht immer 

gibt es eine geeignete Sitzgelegenheit. Sei es weil der Boden noch feucht 

vom letzten Regen ist oder sich in der Umgebung nur kalte Steinbänke 

befinden. Mit dem Sitzkissen wird deshalb die Pause noch bequemer. 

Durch das kleine Packmaß und das geringe Gewicht passt das Sitzkissen 

auch in Kinderrucksäcke und selbst die Kleinen können ihr eigenes 

Sitzkissen tragen. 
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7. Die Pflege Ihres faltbaren Iso-Sitzkissens 

Wenn Sie Ihr Sitzkissen auf Ihre Ausflüge und Aktivitäten mitnehmen, kann 

es früher oder später dreckig werden. Dank der robusten Oberfläche, hilft 

es meistens, wenn Sie den Schmutz mit einem feuchten Tuch abwischen. 

Sollte Ihr Sitzkissen einmal sehr stark verschmutzt sein, können Sie es 

ausnahmsweise bei 30°C im Schonwaschgang der Waschmaschine oder auf 

Handwäsche waschen. Wir vertrauen auf die Qualität unserer Sitzkissen. 

Sollte Ihr Sitzkissen aber wider Erwarten in der Waschmaschine beschädigt 

worden sein, kontaktieren Sie uns gerne und wir finden eine Lösung. 
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Schlusswort 

Das Faltbare Iso-Sitzkissen kann in Zukunft Ihr persönlicher Begleiter bei 

vielen Aktivitäten sein. Bei der Entwicklung haben sich die findigen Tüftler 

einiges einfallen lassen. Denn das praktische Kissen wiegt nicht viel mehr 

als eine Tafel Schokolade. Es ist robust, platzsparend und kann in der 

kleinen Tasche super verstaut werden. So können Sie es überall bequem 

mit hinnehmen. Kalter oder unbequemer Untergrund wird Ihnen in Zukunft 

nichts mehr anhaben. Denn das Kissen passt sich durch seine 

verschiedenen Kammern an jeden Untergrund an. Mit dem faltbaren 

Kissen haben Sie einen zuverlässigen Begleiter, mit dem Sie die Zeit im 

Freien noch mehr genießen können. 

Erhältlich ist das Sitzkissen in verschiedenen Größen bei Amazon: 

35 x 35 cm: https://amzn.to/3rgqMFD 

40 x 40 cm: https://amzn.to/3e8PX9q 
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Haftungsausschluss 

Die Inhalte dieses Buches wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die 

Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch 

keine Gewähr übernehmen. Sie spiegeln die persönliche Meinung und 

Erfahrung des Autors wider. Der Autor übernimmt daher keine juristische 

Verantwortung oder Haftung für Schäden, die durch eventuelle Fehler oder 

kontraproduktive Ausübung durch den Leser entstehen. Dieses Buch ist 

eine Anleitung zu möglichen Erfolgsstrategien und keine Garantie für 

Erfolge. Der Autor übernimmt daher keine Verantwortung für das Nicht-

Erreichen der im Buch beschriebenen Ziele. Dieses Buch enthält Links zu 

externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 

Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 

übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige 

Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten 

wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße 

überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht 

erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist 

jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 

zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 

derartige Links umgehend entfernen. 
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