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Art.-Nr. 242 2103 

Sport-Thieme Wasser-Spielklötze 

 
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 
Die Sport-Thieme Wasser-Spielklötze bestehen aus Polyethylen. Das Set besteht aus insgesamt 48 Spielklötzen und ist für den 
spielerischen Einsatz im Wasser geeignet. Damit können aus mehreren Klötzen Türme und andere Formen gebaut werden.  

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Missbrauch jeglicher Art führt zur 
Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Gewährleistung! 

Mindest- und Höchstalter der Benutzer: Ab 3 Jahren  
Maße: 20 x 5 x 10 cm / Klotz 
Gewicht: 1,9 Kg / Set 
Farben: rot, blau, gelb, grün  
Material: Polyethylen-Schaum 
 
 

Warnhinweise 
• Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. 
• Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.  
• Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. 
• Bietet keinen Schutz vor Ertrinken.  
 
 

Reinigung und Pflege 
Die Sport-Thieme Wasser-Spielklötze sind für den Einsatz im Chlorwasser geeignet. Es empfiehlt sich jedoch, die Sport-
Thieme Wasser-Spielklötze nach jedem Einsatz im Chlorwasser gründlich mit klarem Wasser abzuspülen. Die Haltbarkeit der 
Geräte wird dadurch verbessert und die Lebensdauer verlängert. 
 
 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Ihr Sport-Thieme Team 
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Product code 242 2103 

Sport-Thieme Water Building Blocks 
 
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. 
 

 
Version 02/2020 | Page 2 

 
 

General 
The Sport-Thieme water building blocks are made of polyethylene and are designed to be in the water. The 48 building blocks 
can be set up to create towers and other constructions, and must not be used for other purposes. Misuse of any kind will 
compromise safety and render the warranty void. 

Minimum user age: from 3 years 
Dimensions: 20×5×10 cm (each) 
Weight: 1.9 kg (set) 
Colour: red, blue, yellow and green 
Material: polyethylene foam 
 
 

Warnings 
• The blocks must only be used under direct adult supervision. 
• This toy is not suitable for children under the age of three. 
• There is a risk of suffocation as the set includes small items that could be swallowed. 
• The product does not provide any protection against drowning. 
 
 

Maintenance and care 
The Sport-Thieme water building blocks can be used in chlorinated water. However, for durability, we recommend 
thoroughly cleaning the blocks with fresh water after each use in chlorinated water. 
 
 

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