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GADGETS FÜR
WASSERRATTEN
Einfach nur Schwimmen ist zu fad?
Mit diesen Produkten wird der Badetag
noch aufregender – oder sicherer.
Monoflosse

Restube
Wenn einem beim Schwimmen
die Kraft ausgeht, man einen
Krampf bekommt oder beim
Surfen unkontrolliert ins Wasser
fällt, kann dieser kleiner Helfer
zum Lebensretter werden. Zieht
man am Auslöser, wird aus dem
kleinen Päckchen mittels der
CO2-Patrone eine Art schwimmende Boje, an der man sich
festhalten und ausruhen kann,
der Auslöser ist zugleich eine
Pfeife. Braucht man sie nicht,
hängt das 210 Gramm leichte
Päckchen einfach mit einem
Gurt an der Hüfte.

Sich elegant wie Arielle
die Meerjungfrau durchs
Wasser bewegen – das
ist wohl der Traum vieler
vieler kleiner Mädchen.
„Mermaiding“, also Meerjungfrauenschwimmen,
hat sich in den letzten
Jahren zum absoluten
Trend entwickelt, immer
mehr Bäder bieten hier
Kurse an. Mit der Monoflosse von Finis können
Kinder ausprobieren, wie
es sich so anfühlt, mit
einer Flosse die Becken zu
erkunden.

Bilder: Hersteller

Wasserliege
Luftmatratze-Aufblasen, ade! Das Paradise-Pad ist
ein Schaum-Wasserkissen, das man wie einen Teppich
auf dem Wasser ausbreiten kann. Je nach Größe trägt
es zwischen 400
und 1.500 Kilogramm.
Integriert ist auch ein
D-Ring-Haltesystem
aus Edelstahl und eine
drei Meter lange elastische Ankerleine, sodass
man die Matte zum
Beispiel am Schlauchboot befestigen kann.
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REGENSBURGER
TRIFFT GAST

Jetzt gibt es eine tolle Möglichkeit, gemeinsam etwas mit
Gästen der Stadt zu unternehmen. Zeigen Sie ihnen Ihre
liebsten Plätze, unternehmen Sie etwas mit ihnen oder lassen
Sie Gäste an Ihren Talenten teilhaben. Die Möglichkeiten
sind fast unbegrenzt, denn alles, was man gerne macht,
interessiert vielleicht einen Gast, der gerade Regensburg
besucht. Wer also weltoffen, neugierig und kontaktfreudig
ist, kann unter www.regensburger-trifft-gast.de sein
Angebot hochladen. Direkt neben der Tourist Information
finden Sie die Willkommensstube als realen Treffund Informationspunkt. Vielleicht entsteht daraus eine
Freundschaft fürs Leben.

www.regensburg.de

www.regensburger-trifft-gast.de

