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Sport-Thieme Kletterleine 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben! 
Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist,  
sollten Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch zunächst vollständig durchlesen.  
Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Abb. 1: Sport-Thieme® Kletterleine 

Produktbeschreibung 

Verwendungszweck:  
Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur 
Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! 
Die Kletterleine eignet sich hervorragend zum Erlernen des Kraulschwimmens, da die Bewegung der Hände durch 
die Leine vorgegeben wird. Die Leine hat an beiden Enden einen Befestigungshaken und eine Verstellacht und 
wird von Beckenrand zu Beckenrand gespannt. Sie schwimmt auf dem Wasser und ist aus grifffreundlichem 
Material gefertigt. 
Maße: 26 m, Ø 2 cm 

Warnzeichen / Hinweise 

• Den Artikel nicht überlasten oder beklettern!

Modifikation von Produkten: 
Modifikation jeglicher Art führt zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! 

Montage 

Stückliste: 
Nr. Anzahl Bezeichnung 
1 1 Kletterseil mit Schlaufe 
2 3 Schaumstoffschwimmer 
3 1 Verstellacht 
4 2 Karabinerhaken 
5 2 Kettennotglied 
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Abb. 2: Aufbau der Kletterleine 
 
Montageschritte 
 

- Legen Sie als erstes das Kletterseil lang aus. 
- Stecken Sie als nächstes die drei Schwimmer entsprechend der Abbildung 2 auf das Kletterseil. 
- Befestigen Sie dann einen Karabinerhaken an der vorhandenen Seilschlaufe mittels eines Kettennotglieds. 
- Hängen Sie den zweiten Karabinerhaken in das verbleibende Kettennotglied. 
- Führen Sie jetzt das Seilende ohne Schlaufe durch die Verstellacht, dann durch das Kettennotglied mit 

dem Karabinerhaken und zurück durch die Verstellacht (siehe Abbildung 3). 
- Verschließen Sie die Kettennotglieder mittels der Sechskantmutter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 3: Montage von Verstellacht, Karabinerhaken und Kettennotglied 
 

- Die Kletterleine ist nun einsatzbereit und kann mit Hilfe der Karabinerhaken in die vorhandenen 
Befestigungen des Schwimmbeckens eingehängt werden. 

- Mit der Verstellacht kann die Kletterleine noch individuell eingestellt bzw. auch bei Bedarf gekürzt werden. 
- Im Bedarfsfall können zur Fixierung der Schwimmer zusätzlich Knoten in das Seil eingebracht werden 

 
 

Wartungshinweise und Pflege / Zusatzinformationen 
 
Hinweise zur regelmäßigen Kontrolle:  

• Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. 

• Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, 
die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen. 

• Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. 

• Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus. 

• Überprüfen Sie den Zustand der Seile, denn durch die Nutzung können Gebrauchsspuren entstehen (z. B. 
Aufrauungen, Auffaserung, Schnitte). 

 
 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Ihr Sport-Thieme Team 

Verstellacht Schwimmer Schlaufe  

Kletterseil 



Product code: 202 6103
User manual 

Sport-Thieme 
Climbing Rope 
Thank you for choosing a Sport-Thieme product! 
Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these 
instructions for future reference. 

If you have any questions, our team is here for you. 
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Figure 1: Sport-Thieme climbing rope 

1. General
This product must only be used for its intended purpose. Misuse of any kind will compromise safety and render the 
warranty void. 

The climbing rope is excellent for learning the front crawl stroke, as the hand-over-hand action of using the rope 
forces you to adopt the right technique. The rope is stretched from pool edge to pool edge with fixing hooks and an 
adjuster buckle. It floats on the water and is made from material that is very easy to grip. 

Length: 26 m 
Diameter: 2 cm 
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2. Please note 
 
Warning: 

• Do not overload or climb on this product. 

Product modification: 

• Modifications of any kind will compromise safety and render the warranty void. 
 
 
3. Assembly 
Parts list: 

 1 climbing rope with loop 
 3 foam floats 
 1 adjuster buckle 
 2 snap hooks 
 2 quick links 
 

 
Figure 2: Climbing rope assembly 

 
Assembly steps 

• Lay out the climbing rope. 
• Put the three floats on the climbing rope as shown in figure 2. 
• Attach a snap hook to the rope loop using one of the quick links. 
• Hook the second snap hook into the other quick link. 
• Now pass the rope end (without the loop) through the adjuster buckle, then through the quick link with the 

snap hook and back through the adjuster buckle (see figure 3). 
• Close the quick links with the lock nut. 

 
Figure 3: Adjuster buckle, snap hook and quick link assembly 

 



User manual for product code 202 6103 
 

Version 04/2021 | Page 3 

• The climbing rope is now ready for use and can be hooked to the attachment points available on the pool 
using the snap hooks. 

• The rope can be finely adjusted or shortened via the buckle. 
• If necessary, knots can be tied into the rope to fix the floats in place. 

 
4. Maintenance and care 

• Perform a visual inspection regularly. 
• Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor 

alterations to the instructions. 
• Tighten the screw connections regularly. 
• Check the equipment for any damage and replace worn parts. 
• Check the condition of the rope, as regular use may cause wear (e.g. roughening, fraying, cuts). 

 
 
 

If you have any questions, 
our experts at Sport-Thieme are here for you. 
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