
EPS Füllung:

 

Das Schöne an Sitzsäcken ist, dass sie sich optimal an unseren Körper anpassen, ihn da stützen, wo es notwendig ist, 
und bei alledem noch stabil in Form bleiben. Eine entscheidende Rolle dabei spielt die richtige Füllung. 
Styroporkügelchen erfüllen diese Aufgabe optimal. Sie bringen ganz leicht neues Volumen und machen Ihren Sitzsack 
so wunderbar bequem, dass Sie gar nicht mehr aufstehen wollen. 
Im Fachausdruck auch EPS Perlen genannte Ware, sind neue, entweder in der Größe 2 - 5mm oder in der Premium 
Qualität, da sind sie    1 - 3mm groß und besonders formstabil.
Einige Händler geben die Größe der Kügelchen aus kalkulatorischen Gründen gar nicht an, das ist aber wichtig denn 
es gilt, je kleiner, desto besser verteilen sie sich unter Ihrem Körpergewicht. Es gilt aber auch - je kleiner - desto 
teurer. 
Übrigens, füllen Sie Ihren Sitzsack nicht zu voll, sonst können sich die Kügelchen nicht ausbreiten und die Füllung 
fühlt sich hart an.

Sitzsackfüllung ist nicht gleich Sitzsackfüllung!
Füllmaterialien gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Recht teuer und auf den ersten Blick besonders 
"gesund" sind zum Beispiel biologische Abfallprodukte wie Dinkelspelz oder Hirseschalen. Dass aber gerade diese 
biologischen Materialien Probleme mit sich bringen können, ist vielen nicht bewusst – sie bilden, besonders wenn 
das Kissen einmal feucht geworden ist, ein ideales Wachstumsklima für Schimmelpilze, Milben und andere 
Mikroorganismen. Diese wiederum können heftige allergische Beschwerden, ja sogar Asthma hervorrufen.
Andere Füllungen wie Federn, Schaumstoff-Flocken oder Watte geben unter Druck zu sehr nach, sodass der Körper 
weniger Halt findet und die Sitzposition nicht wirklich entspannt ist. Der Sitzsack gerät mit der Zeit immer mehr aus 
der Form.

EPS-Perlen – eine Sitzsackfüllung aus Styroporkügelchen mit Format
EPS-Perlen, haben sich als Füllmaterial für Sitzsäcke seit vielen Jahren bewährt. Sie sind preisgünstig, stabil und 
formbeständig, hygienisch, antiallergisch und atmungsaktiv. Die Zwischenräume zwischen den Kügelchen 
ermöglichen einen optimalen Wärme- und Feuchtigkeitsausgleich. 
Körperwärme wird gespeichert, Feuchtigkeit kann entweichen und staut sich nicht im Kissen. Sie haben immer eine 
stabile Sitzposition, denn die kleinen Perlen "fließen" regelrecht in Ihrem Sitzsack und passen sich so automatisch 
jeder Ihrer Körperbewegungen an. Die noch kleineren Kügelchen der Premium-Variante vermitteln Ihnen ein so 
entspanntes Sitzgefühl als schwebten Sie auf Wolken.

Styroporkügelchen - ein geniales Produkt
Zur Herstellung von EPS-Perlen wird derselbe Rohstoff verwendet, aus dem auch Lebensmittelverpackungen 
bestehen. Er gilt als chemisch neutral und wird auch als Lockerung für Topfpflanzen oder als Schüttdämmung zur 
Isolation von Häusern verwendet. Sie sind Indoor- und Outdoor-geeignet und nehmen keinerlei Wasser auf.
Unsere Styroporkugeln sind neu und auch die Qualität ist gleichbleibend gut. Wir verkaufen Ihnen keinen 
geschredderten Styropor-Verschnitt und keine Ware aus Abfallprodukten. Als Sitzsackfüllung sind sie nicht nur eine 
preiswerte, sondern auch eine genial praxistaugliche Alternative. 
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