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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme-Produkt entschieden haben !
Damit Sie viel Freude an diesem Artikel haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie
diese Information zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie ihn in Gebrauch nehmen.
Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Sport-Thieme Wasserrutsche für Babys

Anleitung

Nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen benutzen
Achtung! Rutsche kann seitlich kippen – Kinder mittig auf die Rutsche setzen
Besondere Vorsicht am Beckenrand
Ausrutschbereich muss sich im Wasser befinden (Charge A/2013)

Achtung!
• Nur ab einem Mindestalter von 6 Monaten
• Nur unter Aufsicht von 2 Erwachsenen nutzen
• Ein Erwachsener muss am Aufstiegsbereich stehen und einer am Ausrutschbereich,
der das Kind auffängt
• Rutsche muss festgehalten werden, damit sie nicht umkippt oder unter dem Kind wegrutscht
• Rutsche muss am Aufstiegsbereich am Beckenrand stehen und am Ausrutschbereich
im Wasser
• Beckenrand und Wasseroberfläche müssen auf einer Ebene liegen. Der Untergrund unter dem
Aufstiegsbereich am Beckenrand muss eben sein. Die Wassertiefe am Ausrutschbereich muss
zwischen 50 cm und Stehhöhe für einen Erwachsenen haben
• Keine Nutzung außerhalb eines Schwimmbads
• Vom Ausrutschbereich aus müssen mindestens 2 Meter ohne Hindernisse (Ecken, Stufen,...)
sein
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1. Obwohl es sich bei der Folie der Rutsche um ein extra dickes Material handelt, ist darauf zu
achten, dass diese nicht durch Gegenstände wie spitze Steine, Gürtelschnallen, etc.
beschädigt wird.
2. Die Folie ist kälte- und wärmeempfindlich. Beim Aufblasen ist drauf zu achten, dass die
Temperaturen nicht unter 5° C ist. Rutsche vor dem Aufblasen vollständig entrollen und
flach auslegen.
3. Artikel langsam aufblasen, keinen Kompressor verwenden. Am Besten mit einer Luftpumpe
oder einem Tretblasebalg befüllen.
4. Luftkammern nicht überdehnen. Sie sind richtig aufgeblasen, wenn an den Rundungen eine
leichte Faltenbildung bleibt. Luftkammern sollten sich fest, aber nicht hart anfühlen.
5. Bei der Nutzung im flachen Wasser sollte die Rutsche nicht so stark aufgeblasen sein. Hier
sollte man die Rutsche nach dem Aufblasen mit dem Finger noch 5 cm eindrücken können.
6. Je nach örtlichen Gegebenheiten ist es in den meisten Fällen sinnvoll, die hintere Luftkammer (Aufstieg) nicht aufzublasen, um diese als sichere Standfläche zu nutzen.
7. Nach dem Aufblasen Ventilstöpsel unbedingt bis zum oberen Rand fest eindrücken! Nur so
ist garantiert, dass keine Luft aus dem Ventil entweichen kann. Dann Ventil versenken.
8. Zum Reinigen keine ätzenden Mittel verwenden, es genügt einfaches Abwaschen mit
Seifenwasser oder Spühlmittel.
9. Rutsche regelmäßig auf Schäden untersuchen.
10. Anleitung aufbewahren.

Wichtig
Ersatzlieferung bzw. Umtausch kann nur erfolgen, wenn der reklamierte Artikel eingeschickt
wird. Der Hersteller wird dann prüfen, ob Fabrikationsfehler oder falsche Behandlung vorliegen.
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