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Testbericht – SilverRack Badewannenkissen 
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Technische Daten 
Heute schauen wir uns das Silverrack Badewannenkissen etwas 
genauer an. Im Lieferumfang bekommt man zusätzlich zu dem 
Badekissen ein komplettes Wohlfühlpaket dazu. Dabei sind: 
Badekissen, Hornhautentferner, Saugknopf-Ablöser und ein 
Peelinghandschuh. Das Badewannenkissen ist 40 cm x 35 cm groß und 
verfügt über eine angenehme Oberfläche. Das Kissen besitzt an der 
Unterseite 4 große Saugknöpfe für einen guten Halt. Desweitern 
verfügt das Kissen über einen Haken, an dem es zum Trocknen überall 
aufgehängt werden kann. 

Verarbeitung und Design 
Die Verarbeitung und die Materialien des Badekissens sind sehr gut. 
Das Badekissen besteht aus 100% Polyester und ist durch das 3D-Air-
Mash sehr bequem. Die nähte und Ränder sind alle gut verarbeitet und 
lassen keine Wünsche offen. Die Saugknöpfe sind an der Unterseite 
des Badekissens montiert und wurden fest mit dem Stoff vernäht. (In 
unserem Test haben die Saugknöpfe super gehalten). Das Badekissen 
ist sehr stabil und an keiner Stelle riss oder brach etwas ab. 

 



 

Seite 2 von 3 
 

Handhabung 
Die Handhabung des Silverrack Badekissens 
haben wir in 2 Kategorien aufgeteilt, einmal 
die Montage des Kissens und einmal das 
Ablösen und Trocknen des Badekissens von 
Silverrack. 

Das Badekissen wird in einem Karton geliefert 
und ist komplett zusammengebaut und direkt 
einsatzbereit. Das Badekissen wird im ersten 
Schritt in der Badewanne dort platziert, wo 
man es haben möchte (Unsere Empfehlung ist 
auf Kopfhöhe). Am besten Sie feuchten die 
Saugknöpfe des Kissens etwas an und drücken 

dieses dann fest gegen die Badewanne, nun sollte das Badekissen auch schon 
super halten. 

Auch wenn etwas mehr Wasser über das Kissen kommt, löst dieses sich nicht ab und bleibt an seinem 
Ursprünglichen Platz. 

Der nächste Schritt nach dem Baden ist das Ablösen des Badekissens, 
hier gibt es 2 Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist es, dieses an den 
vorgesehenen Schlaufen der Saugknöpfe langsam abzuziehen und 
somit Luft unter die Saugknöpfe zu bringen damit diese sich ablösen. 
Die zweite Möglichkeit besteht darin, den mitgelieferten Saugknopf-
ablöser zu nutzen und die Saugknöpfe ganz einfach damit zu lösen 
(Wir finden die Idee super). Gerade mit dem Ablöser kann man 
Garantieren, dass man keine Nähte am dem Badekissen kaputt 
macht. 

Auch zum Trocknen hat der Silverrack Badekissen eine Vorrichtung in 
Form eines Hakens, ganz einfach das Badekissen nach dem Baden irgendwo im Bad am Haken aufhängen und 
schon kann es ganz einfach Trocknen und ist beim nächsten Mal wieder einsatzbereit. Unterhalb des Hakens sollte 
selbstverständlich das austretende Wasser ablaufen können. 

 

Im Test 
In unserem Test haben wir das Badekissen unter höchsten Bedingungen getestet. Wir haben besonders drauf 
geachtet ob die Nähte und Saugknöpfe sich lösen, oder beim Ablösen beschädigt werden. Gerade beim Ablösen 
der Saugknöpfe mit dem Ablöser konnte uns das Badekissen von Silverrack überzeugen. 

Im Test haben wir das Badekissen komplett unter Wasser, als auch an am Kopf leicht über dem Wasser getestet 
und verschiedenen Dinge wie Liegekomfort und Weichheit getestet. In allen Kategorien waren wir den der 
Testversuchen von dem Badekissen begeistert. Nach dem Baden haben wir das Kissen getrocknet und dann 
festgestellt das uns doch eine Sache noch im Komplettset gefehlt hat, für uns wäre eine Schutzhülle oder 
Aufbewahrungshülle noch Ideal gewesen. 
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Fazit 
Insgesamt konnte uns das Silverrack Badekissen als Set überzeugen. Das Kissen besitzt alles was ein gutes und 
bequemen Badewannenkissen braucht. Grade das 3D-Air-Mash sorgt für ein guten Komfort und eine gute 
Erholung beim Baden. Auch die Qualität und der Preis von aktuell 39,95 sind unserer Meinung nach mit dem 
Zubehör gerechtfertigt. 

 

Testergebnis und Notenverfahren 

 

 

Unsere Tests führen wir unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien und anhand von drei neutralen 
Testpersonen durch. Die Bewertungen sind rein subjektiv und werden je nach Testperson anhand von 
Erfahrungswerten und Produktanforderungen aus der Produktbeschreibung und Produktversprechen vergeben. 

Unseren Notenschlüssel können Sie unter http://www.expertenwahl.com/notenschluessel-fuer-testberichte/ 
jederzeit einsehen. 

 

http://www.expertenwahl.com/notenschluessel-fuer-testberichte/
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