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DIESE BETRIEBSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsinformationen und –anweisungen und heben Sie diese auf. Ein 

Nichtbefolgend dieser Warnungen und Hinweise kann zu ernsthaften Verletzungen oder dem Tod führen.
Die Verpackung muss aufmerksam gelesen und für späteres Nachschlagen aufbewahrt werden.

INTEX® BENUTZERHANDBUCH
Tragbare Reise-Babybadewanne

ERTRINKUNGSGEFAHR
• Es sind bereits kleinkinder in kinderbadewannen ertrunken.
• Lassen sie das kind nie unbeaufsichtigt. 
• Gefahr des Ertrinkens. Behalten sie das kind immer in reichweite eines erwachsenen.
• Heben sie dieses produkt niemals hoch, wenn sich das kind darin befindet.
• Stellen sie dieses produkt nie in eine mit wasser gefüllte erwachsenen-badewanne.
• Lassen sie den abfluss der erwachsenen-badewanne immer geöffnet.
• Kleinkinder können in nur 2,5 cm tiefem Wasser ertrinken.
• Verwenden Sie zum Baden Ihres Kindes IMMER so wenig Wasser wie möglich.
• Erlauben Sie anderen Kindern NIE, statt eines Erwachsenen die Aufsicht zu übernehmen. 
• Testen Sie IMMER die Wassertemperatur, bevor Sie das Kind in das Produkt setzen. 
• Die Temperatur des Badewassers soll zwischen 32 und 38° C liegen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt, gebrochen oder zerlegt ist.
• Legen sie nie ein kind zum schlafen in dieses produkt.
• Blasen Sie das Produkt NIE auf oder lassen Sie es NIE aus, wenn sich ein Kind darin befindet.
• Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite des Kindes auf.

WARNUNG

AUFBAUANLEITUNG
Generell
• Darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
• Zur Verwendung für Kinder von 0 bis 12 Monate.
• Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt und die Erwachsenen-Badewanne   
 zusammenpassen.
• Stellen Sie dieses Produkt nirgendwo anders hinein als in die Erwachsenen-Badewanne.
• Empfohlene Badezeit: 10 Minuten.
• Es gibt keine zu wartenden Teile.
Aufpumpen und Verwendung
1. Pumpen Sie jede Luftkammer mit der mitgelieferten Handpumpe auf, 

bis sie sich fest, aber nicht hart anfühlt. Nie zu fest aufblasen und keine 
Hochdruckluft zum Aufblasen verwenden.

2. Dann das Ventil mit dem Stöpsel verschliessen und kräftig nach innen 
drücken.

3. Stellen Sie das Produkt in eine Erwachsenen-Badewanne, die eben, stabil 
und standfest ist.

4. Stellen Sie sicher, dass das die Kappe des Entleerungsventils sicher 
geschlossen ist, indem Sie sie fest hinunterdrücken. Füllen Sie so wenig Wasser wie nötig hinein.

 ACHTUNG: Gießen Sie nie heißes Wasser direkt in das Produkt.
5. Stellen Sie sicher, den Badebedarf in Reichweite zu haben, bevor Sie das Kind in das Produkt legen.
6. Legen Sie den Rücken des Kindes so auf den Liegebereich, dass sich der Stopper zwischen den 

Beinen des Kindes befindet.
Entleeren, Luft ablassen und reinigen
1. Nachdem Sie das Kind aus dem Produkt genommen haben, ziehen Sie die Kappe des 

Entleerungsventils heraus.
2. Reinigen Sie das Produkt mit milder Seife und spülen Sie es mit warmem Wasser ab. Die Produkt 

sorgfältig trocknen bevor sie aufbewahrt wird.
3. Ziehen Sie den Stöpsel und das Ventil am unteren Ende drücken, bis die Produkt entleert ist. Setzen 

Sie den Stopper wieder ein.
Wartung und Lagerung
1. Überprüfen Sie Nähte und Material regelmäßig auf Risse und Löcher. Wenn es irgendwelche Defekte 

gibt, entsorgen Sie das Produkt bitte und ersetzen Sie es durch ein neues.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt vollkommen trocken ist, bevor Sie es lagern. Die 

Originalverpackung kann zu Lagerung verwendet werden. Lagern Sie das Produkt in einem trockenen 
Raum über 5°C.
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