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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!
Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst 
vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Anleitung Art.-Nr. 1120804

Sport-Thieme Slalom-Tauchparcour

Produktbeschreibung
Der Sport-Thieme Slalom-Tauchparcour kann nach Belieben zu einem Slalom Tauchspiel arrangiert werden das Ihren Fähigkeiten 
im tauchen entspricht.
Das Produkt darf nur zum dafür vorgesehenen Zweck verwendet werden; Zuwiderhandlung gefährdet Ihre Sicherheit und jeglicher 
Garantieanspruch erlischt.
• Je 150 cm lang
• Je 250 g
• Material: Plastik

Aufbau
Der Sport-Thieme Slalom-Tauchparcour – Ballast-gefüllt am unteren Ende – wird in das Schwimmbecken gegeben, ganz nach 
Ihren Vorstellungen von einem Slalom-Parcour. Die Wassertiefe muss mindestens 150 cm betragen.

Wartungshinweise und Pflege
• Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig
• Der Sport-Thieme Slalom-Tauchparcour kann in chlorhaltigem Wasser verwendet werden; wir empfehlen jedoch die Reinigung

des Reifens mit frischem Wasser nach jedem Einsatz.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.
Ihr Sport-Thieme Team

http://sport-thieme.de


User manual 
Product code: 112 0804 

Sport-Thieme 
Slalom Diving Game 
 

 

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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General 

The plastic bands in this slalom diving game can be arranged in any way you like to create a fun underwater course 
to suit your particular skill level. 

The bands must only be used for their intended purpose. Misuse of any kind will compromise safety and render the 
warranty void. 
 
Length (per band): 150 cm 
Weight (per band): 250 g 
Material: plastic 
 



User manual for product code 112 0804 
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Set-up 

The plastic bands – which are filled with a ballast at the lower end – can be placed in the pool to create your 
preferred slalom pattern. The pool must be at least 150 cm deep. 
 
 

Maintenance and care 

• Perform a visual inspection regularly. 

• The plastic bands can be used in chlorinated water. However, for durability, we recommend thoroughly 
cleaning them with fresh water after each use. 

 
 
 

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