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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.

Montageanleitung Art.-Nr. 1125304

Sport-Thieme 
Folien-Wasserrutschbahn

1. Bitte überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit:
a 1 x Plane 6 x 1,10 m
b 1 x Wasserschlauch 1/2“-Anschluss
c 6 x Befestigungsclip
d 6 x Hering
e 6 x Gummiseil für Befestigungsclip
f 1 x Schlauchübergangsstück (graue Markierung)
g 1 x Wasserstop (rote Markierung) 1/2"

2. Allgemein
Mit der Rutsche kann man herrlich auf dem Rasen herumtoben. Gerade wenn es draußen heiß ist kommt die Rutsche wie gerufen. 
Jedes Kind planscht gerne mit Wasser und wird voller Begeisterung auf dem langen Wasserteppich entlanggleiten.
Die Rutsche ist aus reißfester Folie und hat einen 1/2“-Anschluss zur Berieselung.
Sie ist 6 m lang und 1,10 m breit.
Die 2,5 mm starke Folie ist sehr robust und ermöglicht so unbeschwerten Rutschspaß.
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3. Aufbauanleitung
Die Rutschplane an geeigneter Stelle auslegen (leicht abschüssige Wiese). Dabei muss beachtet werden, dass ein Sicherheitsab-
stand von 5 m als Auslauf am Ende der Plane gewährleistet ist. Um Verletzungen und ein Reißen der Plane vorzubeugen muss 
außerdem kontrolliert werden, dass keine spitzen Gegenstände wie Glasscherben, Nägel u.a. unter der Planfläche liegen.

Als nächstes den Schlauch durch die Löcher am oberen Ende der Plane fädeln. Die Löcher im Schlauch müssen in Richtung der 
Plane zeigen.

An einem Ende des Schlauches bitte den Wasserstop anbringen. An der anderen Seite wird das Schlauchübergangsstück mon-
tiert. Hier erfolgt der Anschluss von Ihrem Wasserschlauch.

Den Befestigungsclip wie in Abb.3 dargestellt zusammenfügen.

Nun die Gummiseile an die Befestigungsclips binden und diese wie in der Abbildung a zu sehen ist an der Plane befestigen.

Als letztes noch die Heringe durch die Gummiseile stecken und die Plane straff fixieren, so dass sie glatt auf dem Boden liegt.

Dieses Gerät wurde nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch konstruiert
Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!

Montageanleitung zu Art.-Nr. 1125304

Wartungshinweise und Pflege
Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch. Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der 
Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann.
Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus.

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

Abb. 3 : Befestigungsclip
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Product code: 1125304

Sport-Thieme Water Slide

Please check that all parts are present:
a 1 tarpaulin sheet, 6×1.10 m
b 1 sprinkler connection, ½-inch 
c 6 attachment clips
d 6 pegs
e 6 bungees for attachment clip
f 1 hose connector (grey marking)
g 1 water stopper (red marking), ½-inch

1. General
The slide is a great product for children to have fun with in the garden, particularly when it’s hot. Every child loves splashing with 
water and will enjoy sliding on the grass.

The slide is made up of a tear-resistant tarpaulin sheet and features a ½-inch sprinkler connection. It is 6 m long and 1.10 m 
wide. The 2.5-mm-thick sheet is extremely hard-wearing, so children can splash and slide to their heart’s content.

Instruction manual
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Figure 2: Individual parts
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Water connection

Figure 1: Overviewç

5 m clearance

2. Assembly instructions
Spread the tarpaulin slide out in a suitable location (a lawn with a slight slope would be ideal). Please ensure there is a safety 
distance of 5 m at the bottom of the slide. To prevent any user injuries or damage to the tarpaulin sheet, check that there are no 
sharp objects (such as broken glass, nails, etc.) underneath the sheet.

Insert the sprinkler connection into the loops at the top of the slide. The holes in the sprinkler connection must point towards the 
slide.

Attach the water stopper to one end of the sprinkler connection and the hose connector to the other. This is where you will attach 
a water hose. Assemble the attachment clip as shown in figure 3.

Then tie the bungees to the attachment clips and secure them to the slide as shown in figure 1. 

Finally, put the pegs through the bungees and anchor the slide so it is taut and level with the ground.

This product must only be used for its intended purpose.

3. Maintenance and care
Caution!
Do not overload or climb on this equipment!

Please note:
• Perform a visual inspection at regular intervals.
• Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor alterations to the 

instructions.
• Check the equipment for any damage and replace worn parts.

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

Figure 3: Attachment clip

Instruction manual for Art.-Nr. 1125304
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