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Pflegehinweise für Ruth Lee 

Wasserrettungspuppe Schwimmbad 

Um die Übungspuppe in bestmöglichem Zustand zu halten, berücksichtigen Sie bitte die folgenden 

Pflegehinweise. 

Nach der Lieferung 

Der Dummy wird in einer gefalteten Position geliefert und es kann daher notwendig sein, die Füllung 

im Rumpf neu auszurichten. Dies geht sehr einfach: 

Legen Sie die Puppe mit dem Gesicht nach unten auf den Boden und ziehen Sie die Beine über den 
Rücken zu den Schultern hoch. Halten Sie diese Position für ungefähr 20 Sekunden. 

 

Sollte bei der ersten Nutzung der Dummy nicht flach auf dem Boden des Schwimmbeckens liegen, 

wiederholen Sie diese Prozedur. 

Wartung 

Ruth Lee Übungspuppen werden aus robusten, stabilen Materialien hergestellt - aber wie bei jedem 

anderen Produkt, die regelmäßige Verwendung erhöht die allgemeine Abnutzung. Es wird deshalb 

empfohlen, sie vor und nach jeder Trainingseinheit auf Risse und Löcher zu überprüfen. 

Reinigung 

Bitte spülen Sie die Puppe nach jeder Anwendung gründlich mit sauberem Wasser. Lassen Sie sie 

danach vollständig trocknen, idealerweise in dem mitgelieferten Tragetuch.  

Lagerung 

Die richtige Lagerung erhöht die Lebensdauer Ihrer Wasserrettungspuppe Schwimmbad. Sie sollte in 
einer flachen, horizontalen Position gelagert werden idealerweise in dem mitgelieferten Tragetuch. 

Als Beispiel kann der Dummy auf Kunststoffrohre aufgelegt werden und wird so auch von unten 

belüftet. 

 

Es ist sehr wichtig, dass das Trainingsmodell vor der Lagerung vollständig getrocknet ist und danach 
sollte es in einer trockenen Umgebung, vom Pool entfernt, aufbewahrt werden. 

Handhabung 

Die Puppe wiegt in trockenem Zustand 30 kg. Bitte denken Sie daran, dass, obwohl Wasser schnell 

aus dem Produkt abfließt, das Gewicht beim aus dem Pool ziehen, deutlich höher ist. 
 

Wenn Sie die Übungspuppe zwischen den Übungen bewegen, empfehlen wir, dass immer zwei 

Personen sie im mitgelieferten Tragetuch transportieren 

 
Ziehen Sie den Dummy nicht über den Boden. Die leicht raue Beschaffenheit der Poolfliesen kann 

Schäden verursachen. Es ist besser, die Puppe immer tragend zu befördern. 
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