GEBRAUCHSANWEISUNG

Take your water adventure to the next level

Bitte lesen und studieren Sie alle Abschnitte dieser Anleitung
mit Sorgfalt, damit Sie mit dem Umgang und
Sicherheitsanweisungen für das Paradise Pad vertraut sind.
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Allgemeine Gebrauchsanweisung
Bitte lesen Sie diese Hinweise, wie man das ParadisePad auspackt,
verankert, pflegt und lagert, und vor allem wie Sie für die Sicherheit
Ihrer Familie und Freunde sorgen können.
Auspacken Ihres ParadisePad
Gehen Sie beim Auspacken des ParadisePads sorgfältig vor, um
Schnitte oder Beschädigungen der Matte zu vermeiden. Benutzen Sie
kein Messer oder andere scharfe Gegenstände, um das
Verpackungsmaterial zu zerschneiden, da dies die Oberfläche
beschädigen könnte. Das ParadisePad wird am Anfang noch eine
gewisse Krümmung aufweisen, da es in der Fabrik fest
zusammengerollt wurde. Wir empfehlen, Ihr ParadisePad auf einer
sauberen, ebenen Fläche auszupacken und abzurollen und es
anschließend wieder zu einer Rolle mit größerem Durchmesser
einzurollen. Achten Sie darauf, das zusammengerollte ParadisePad
immer mit den mitgelieferten Gurten zu fixieren. Wenn Sie diese
Schritte befolgen und die Matte bei warmem Wetter im Wasser
verwenden, kann die Matte dadurch flacher im Wasser liegen.
Verankern Ihres ParadisePad

Wir empfehlen, Ihr ParadisePad in einem Bereich abseits von
Bootsverkehr und ohne Hindernisse zu platzieren. Wählen Sie
einen Ort, an dem das Wasser tief genug (ca. 2,4–3 Meter) und frei
von Hindernissen über und unter der Wasseroberfläche ist; dazu
gehört auch, dass das ParadisePad einen Sicherheitsabstand (3
Meter) zu harten Oberflächen oder Gegenständen hat, auf die
jemand aufschlagen könnte, wenn er oder sie von der Matte fällt.
Verwenden Sie IMMER den Spanngurt und befestigen Sie ihn mit der
Edelstahl-Klammer an der Unterseite der Wassermatte; stellen Sie
dabei sicher, dass er das ParadisePad nicht von der
Wasseroberfläche hebt oder hinunterzieht. WIR EMPFEHLEN
DRINGEND, DEN SPANNGURT AN DER UNTERSEITE DES
PARADISEPADS ZU BEFESTIGEN UND ANSCHLIESSEND DAS ANDERE
ENDE DES SPANNGURTS AN EINEM ANKER ZU BEFESTIGEN. (Die Tiefe
kann variieren; ziehen Sie deshalb in Betracht, ein Seil am Anker und
dann am Spanngurt zu befestigen.) Wenn Sie Ihr ParadisePad

3

befestigen, muss das Seil/die Leine locker sein; anderenfalls könnte
Ihr ParadisePad beschädigt werden, was dann nicht unter unsere
Gewährleistung fällt.
Allgemeine Sicherheitsregeln
WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt niemals in der Nähe von
laufenden Bootsmotoren! Der Kontakt mit fahrenden
Wasserfahrzeugen kann zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod
führen. Bei der Verwendung dieses Produktes besteht ein
Verletzungsrisiko. Die Benutzer übernehmen die Verantwortung für
alle damit verbundenen Gefahren.
•

•
•

•

•
•
•

•

Bedenken Sie bei der Wahl eines sicheren Standortes stets
Größe und Gewicht der Benutzer des ParadisePad sowie die
durchgeführten Aktivitäten.
ZIEHEN SIE NIEMALS das ParadisePad hinter einem Boot
oder Wassermotorrad her.
Treffen Sie immer Sicherheitsvorkehrungen, um Aktivitäten
zu eliminieren, die dazu führen könnten, dass Benutzer sich
in Leinen oder Haltegurten verfangen.
Es wird empfohlen, dass alle Benutzer eine von der USKüstenwache zugelassene Schwimmweste tragen, bevor sie
ins Wasser gehen.
Kinder müssen jederzeit von Erwachsenen beaufsichtigt
werden.
Gehen Sie nie alleine ins Wasser und spielen Sie nie alleine
auf dem ParadisePad.
Bitte verwenden Sie Ihr ParadisePad nicht und versuchen Sie
nicht, zu Ihrem ParadisePad zu schwimmen, wenn Sie unter
Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, müde oder erschöpft
sind.
Machen Sie nie vom ParadisePad einen Kopfsprung in
flaches Wasser. Wir empfehlen, mit den Füßen voran ins
Wasser zu gehen, wenn Sie absteigen.

Fortsetzung der allgemeinen Sicherheitsregeln auf Seite 5
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•

•
•
•
•

•
•

•
•

Versuchen Sie keine Saltos oder andere akrobatische
Manöver, ohne die korrekte Technik bereits zu beherrschen.
Solche Aktionen können zu ernsthaften Verletzungen bei
Ihnen oder anderen in Ihrem Umfeld führen.
Schwimmen Sie nie unter dem ParadisePad durch.
Springen Sie nicht von anderen Objekten auf das ParadisePad.
Verwenden Sie die Matte nur bei Tageslicht und bei
problemloser Sicht für und in Richtung der Benutzer.
Verwenden Sie die Matte nie bei stürmischem Wetter, nach
Einbruch der Dunkelheit oder bei stark bewegter
Wasseroberfläche.
Verwenden Sie falls nötig eine deutlich sichtbare Boje.
Bitte versuchen Sie nicht, von Ihrem ParadisePad direkt auf
ein Wasserfahrzeug, ein Dock oder eine andere Plattform zu
steigen.
Gehen Sie bei der Verwendung Ihres ParadisePad mit
extremer Vorsicht und gesundem Menschenverstand vor.
Sichern Sie Ihr ParadisePad, wenn Sie es nicht verwenden,
gegen unbefugte oder unbeaufsichtigte Verwendung.

Pflege und Lagerung
Es wird empfohlen, dass Sie das ParadisePad nach jeder Verwendung
aus dem Wasser nehmen. Wenn Sie es für einen längeren Zeitraum
im Wasser lassen, empfehlen wir Ihnen dringend, dass Sie eine gut
sichtbare Boje für vorbeifahrenden Verkehr daran befestigen. Wenn
Sie Ihr ParadisePad für längere Zeit im Wasser lassen, können im
Wasser befindliche Partikel oder Algen an der Oberfläche haften
bleiben. Verwenden Sie bitte nur milde Seifenlauge, ein weiches
Tuch und leichten Druck, um die Oberfläche zu reinigen.
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE UND/ODER SCHEUERBÜRSTEN KÖNNEN
SCHÄDEN VERURSACHEN, die nicht unter die beschränkte Garantie
fallen. Stellen Sie vor der Lagerung Ihres ParadisePads sicher, dass es
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trocken und frei von Fremdmaterialien ist. Rollen Sie das ParadisePad
locker zusammen und lagern Sie es geschützt vor direktem
Sonnenlicht. Fixieren Sie Ihr ParadisePad mit den mitgelieferten
Klettverschluss-Gurten.
Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sowie den Kaufbeleg
von Ihrer Marina sicher auf. Diese sind erforderlich, wenn Sie eine
Garantieabnahme oder eine Rückgabe beantragen. Die auf ein Jahr
beschränkte und bedingte Garantie deckt alle Defekte ab, die bei der
normalen Verwendung dieses Produkts auftreten, und gilt nicht in
den folgenden Fällen:
•

•
•

•
•
•

•

Verlust oder Beschädigung des Produktes aufgrund von
Missbrauch, unsachgemäßem Gebrauch, Vernachlässigung,
Unfall und/oder Nichteinhalten der Pflege-, Gebrauchs- und
Lageranweisungen
Wartung oder Reparatur durch Dritte, die nicht schriftlich
von ParadisePad autorisiert wurden
Abnutzung durch normale Verwendung, Verwitterung oder
Schäden, die durch scharfe Gegenstände, Hitze oder Tiere
entstanden sind
Schaden durch übermäßiges Ausbleichen oder Zersetzung
aufgrund längerer Sonneneinstrahlung
Verlust oder Beschädigung des Produktes durch Gezogen
werden oder unsachgemäßes Anbinden
Verlust oder Beschädigung des Produktes aufgrund von
übermäßigem Druck auf das Produkt, indem von anderen
Objekten darauf gesprungen wurde, und/oder aufgrund von
Druck durch das Einengen des Produktes während der
Verwendung
Verlust oder Beschädigung durch unsachgemäße Lagerung
oder nasse Produkte, die zu Fäulnis, Schimmel oder
Ähnlichem führen

Sie übernehmen alle Risiken und die Haftung für Verluste, Schäden
oder Verletzungen bei Ihnen oder Ihrem Eigentum, sowie bei
anderen und deren Eigentum, die aus der Verwendung, dem
Missbrauch, dem unsachgemäßen Gebrauch oder anderen
Handlungen entstehen, die mit von ParadisePad verkauften
Produkten durchgeführt werden.
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Danke, dass Sie Ihr ParadisePad gekauft haben! Sie werden darauf
viele unterhaltsame Stunden Spaß genießen, weshalb wir uns freuen
würden, wenn Sie ein paar dieser glücklichen Erinnerungen auf
sozialen Medien mit uns teilen, damit wir sie posten können!
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@VisionYin
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Take your water adventure to the next level!
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