
Gebrauchsanleitung (Deutsch), Seiten 1–2 
User manual (English), pages 3–4 

Art.-Nr. 2825407, 2825410, 
2825508, 2825511, 2825524, 

2825609, 2825612, 2825625, 2825638 

Sport-Thieme Trainingsleine - Hallenbad 
Sport-Thieme Schwimmleine - Hallenbad 
Sport-Thieme Trennleine - Hallenbad 
 
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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Produktbeschreibung 
Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur 
Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! 

Diese Schwimmleinen wurden auf Basis Ihrer Spezifikation für Sie gefertigt. Für eine maximale Lebensdauer empfehlen wir 
die Leinen auf Schwimmleinen-Transportwagen zu lagern. 

Bei Lagerung im Außenbereich empfehlen wir die Verwendung von Abdeckhauben. 

 
 
Montage  
Benötigte Personenzahl: 1 
Benötigte Zeit: 15 Minuten 
 
Wandmontage:  

Bevor Sie die Leine montieren, sollten Sie die Beckenwand prüfen, an der diese befestigt werden soll. Die Wand muss den 
Zugkräften der Befestigungselemente jederzeit standhalten. Achten Sie darauf, keine statisch tragenden Gebäudeteile 
anzubohren. 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker. 

 
Befestigungsmaterial: 

Verwenden Sie je nach Beschaffenheit Ihrer Wand entsprechendes Befestigungsmaterial.  
 
Montageschritte: 

1. Hängen Sie die Seite mit dem Karabinerhaken an dem vorhandenen Befestigungspunkt ein. 
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2. Hängen Sie die andere Seite mit der Stellacht und Karabinerhaken an dem vorhandenen Befestigungspunkt auf der 
gegenüberliegenden Seite ein. 

3. Die Leine wird durch das Spannen des Multilonseils gespannt bzw. gelöst. 
4. Spannen Sie die Leine, bis diese gerade im Wasser liegt.  

 
Bitte beachten, dass eine Überspannung zu Schäden führen kann! 
 
 

Wartungshinweise und Pflege 
• Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. 
• Reinigen Sie die Leine regelmäßig mit klarem Wasser. 
• Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. 
• Prüfen Sie den Artikel auf eventuelle Beschädigungen und tauschen Sie verschlissene Teile aus. 
• Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu 

geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen. 
 
 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Ihr Sport-Thieme Team 
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Product codes: 2825407, 2825410,  
2825508, 2825511, 2825524, 

2825609, 2825612, 2825625, 2825638 
Sport-Thieme Training Lane Line - Indoor 
Sport-Thieme Swimming Lane Line - Indoor 
Sport-Thieme Divider - Indoor 
 
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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Product description 
These swimming lane lines were custom-made to your specifications. For maximum durability, we recommend 
storing on a lane line reel trolley, and using a cover if keeping outside. 

The lane line must only be used for its intended purpose. Misuse of any kind will compromise safety and render the 
warranty void. 

 
 
Assembly  
Number of people required: 1 
Time required: 15 minutes 

Preparation: 
Before installing the line, please check the pool wall it will be attached to. The wall must be able to withstand the 
tensile forces of the fixings at all times. Take care not to drill holes into any structural load-bearing parts of the 
facility. 

If you are not confident the wall will withstand these forces, please consult a structural engineer. 

Fixings: 
Only use fixings that suit the structure and condition of your pool wall.  

 

Assembly steps 
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1) Connect the end with the snap hook to an available attachment point. 
2) Connect the other end with the adjuster buckle and snap hooks to an available attachment point on the 

opposite side of the pool. 
3) Tension or loosen the line by adjusting the Multilon rope. 
4) Stretch the line until it sits straight in the water.  

Please note that overstretching can cause damage.  

 
 
Maintenance and care 
• Perform a visual inspection regularly. 
• Clean the line routinely using fresh water. 
• Tighten the connections from time to time. 
• Check the product for any damage and replace worn parts. 
• Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor 

alterations to the instructions. 
 
 
 
 

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