Was ist SWINGEAT?

SWINGEAT ist ein patentierter Gartensitz mit Produktion in der EU.

SWINGEAT ist eine Sitzkonstruktion mit Bodenpartie, Esstisch und zwei Sitzbänken aus
Massivholz. Sie verfügt über ein Stoffdach, das Schutz vor Regen oder Sonne bietet. Sie ruht
auf einer pulverbeschichteten Metallkonstruktion, oder einer Konstruktion aus rostfreiem Stahl.
SWINGEAT zeichnet sich durch eine einfache Montage aus.

Der SWINGEAT lässt sich in Ruheposition gegen Bewegung sichern. Nach dem Entsichern
genügt ein leichter Schub mit dem Fuß und er verwandelt sich in eine angenehme und
beruhigende Schaukel, aus der Sie gar nicht mehr werden aufstehen wollen.

Der spezielle Mechanismus ermöglicht, dass SWINGEAT eine rein horizontale Bewegung
vollführt, die ein Schaukelgefühl ohne Höhenänderung vermittelt. Der Tisch bleibt bei dieser
Bewegungsart waagerecht und so wird kein Tropfen Ihres Getränkes verschüttet.

Haus, Garten, Terrasse, Restaurant, Vorführaktionen, Ausstellung, Seniorenheim, öffentlicher
Park, … das sind nur ein paar von vielen Orten, an denen sich SWINGEAT einsetzen lässt. Er
eignet sich für jedermann, vor allem für diejenigen, die dieses Gefühl der Entspannung und
Gemütlichkeit erleben wollen.

Weltweit hat sich SWINGEAT in den Cafés und Restaurants in Großstadtzentren seinen Platz
erobert. Dort zieht er vor allem Besucher und Gäste an. Dank seines unikaten
Bewegungsmechanismus und seines ungewöhnlichen Aussehens ist SWINGEAT eine
Attraktion, die die Blicke aller Vorübergehenden auf sich zieht.

SWINGEAT lässt sich auf jedem Untergrund positionieren, wie zum Beispiel auf Rasen, Beton,
Pflaster, einem Holzpodest, einer Terrasse usw. Sie müssen ihn nicht einmal im Boden
verankern, was es Ihnen ermöglicht, SWINGEAT nach Belieben in Ihrem Garten umzustellen.

Die Bewegung der Knie ohne Belastung durch das Körpergewicht wirkt zusätzlich erholend auf
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die Beine. Aus diesem Grund wird SWINGEAT von Physiotherapeuten empfohlen.

Der SWINGEAT Gartensitz ist eine Komplettlösung:
-

feste Holzunterfläche
Esstisch
Bänke mit Sitzplätzen für 4-6 Personen
Schaukel-artige Bewegung
Überdach aus hochwertigem wasserfestem Stoff

All das erhalten Sie mit einem Produkt, das sowohl Geld als auch Fläche spart.

Möchten Sie dieses einzigartige Erlebnis für sich entdecken, kontaktieren Sie uns und bestellen
Sie den Gartensitz SWINGEAT.
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