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DE GEBRAUCHSANLEITUNG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
ZUM ERWERB DIESES PRODUKTES!  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanlei-
tung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso wie 
die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte 
weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit. Dieses Pro-
dukt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Dieses Produkt ist nicht für 
den gewerblichen Gebrauch konstruiert. Die Benutzung des Produktes erfordert 
bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Setzen Sie es nur altersgerecht ein, und 
benutzen Sie das Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck. 

TECHNISCHE SPEZIfIKATIONEN
Artikel: Tauchtiere 
Artikelnummer: 76446

Wenn Sie Probleme beim Aufbau haben oder weitere Produktinformationen wün-
schen, finden Sie alles Wissenswerte unter http://www.hudora.de/.

INHALT
3 x Tauchtier 
1 x Diese Anleitung

Andere Teile dienen dem Transportschutz und werden für den Aufbau und den 
Gebrauch des Artikels nicht benötigt.

SICHERHEITSHINWEISE
•  AcHTUNG! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwen-

den.
•  AcHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet wegen verschluckbarer 

Kleinteile. Erstickungsgefahr! 
• Bei empfindlichen Augen empfiehlt es sich eine Taucherbrille zu tragen.

SPIELVORSCHLÄGE 
Folgende Spielideen können je nach Spielvariante, Fähigkeiten und Alter der Spie-
ler im Schwimmbad, im (Bade-) See und im Meer umgesetzt werden. Zur einfa-
cheren Lesbarkeit, wird hier das Schwimmbad aufgeführt. Das Spielen mit den 
Tauchtieren fördert verschiedene Bereiche der kindlichen Entwicklung. Da Tau-
chen und Schwimmen aus Bewegungsabläufen besteht, werden die motorischen 
Fähigkeiten somit bei jeder Spielidee beansprucht. Je nach Spielvariante werden 
zudem die Sinneswahrnehmung und geistige, sprachliche und sozial-emotionale 
Fähigkeiten gefordert und gefördert. Dabei enthält jede Variante einen anderen 
Schwerpunkt, welcher untenstehend aufgezeigt wird. Hier ein Überblick über die 
Bereiche, bzw. Fähigkeiten:

Motorische Fähigkeiten:  Feinmotorik, Geschicklichkeit, Kraftdosierung,  
  Schnelligkeit, Kraft, Körpergefühl, 
  Körperspannung und Reaktionsvermögen
  geistige Fähigkeiten: Merkfähigkeit, 
  Konzentration und Ausdauer 
Sprachliche Fähigkeiten:  Aufgabenverständnis
Sozial-emotionale Fähigkeiten: Teamwork, Interaktion und Rollenspiel
Sinneswahrnehmung:   Tastsinn, auditive und visuelle Wahrnehmung 

Um sicher zu gehen, dass kein Spieler schummelt, kann unter Wasser ein weiterer 
Spieler oder die Aufsichtsperson den Spielablauf beobachten. 

1. Tauch-Memo   
 (für einen Spieler mit Aufsichtsperson oder mehrere Spieler)
  Durch die unterschiedliche Ausführung der Tauchtiere kann diese Spielidee in 

vielen verschiedenen Varianten gespielt werden. Die Spieler schauen sich zu 
Beginn alle drei Tauchtiere genau an, bei jüngeren Kindern empfiehlt es sich 
vorher die einzelnen Tiere und ihre Eigenschaften zu besprechen. Anschließend 
werden die Tiere im Wasser versenkt. Ein  Mitspieler oder die Aufsichtsperson 
gibt zunächst die Reihenfolge eines Merkmales vor. Das kann die Tierart, die 

2/12Alle Abbildungen sind Designbeispiele.



DE GEBRAUCHSANLEITUNG

Farbe oder die Form sein, wie z.B. „Hole erst den Fisch, dann den Seestern 
und zum Schluss das Seepferdchen wieder hinauf.“ Auch Details wie „kleins-
ter Farbanteil“ oder „Größe der Augen“ können als Merkmal genannt werden. 
Dazu ist unter Wasser eine genauere Beobachtung notwendig, die die Anforde-
rung an die Umsetzung erhöht. Die Schwierigkeit lässt sich durch die Zunahme 
oder Kombination von mehreren zu beachtenden Merkmalen steigern. 

  Förderung: Merkfähigkeit, Aufgabenverständnis, auditive und visuelle Wahr-
nehmung

2. Koffer-Packen (für zwei oder mehrere Spieler)
  Bei diesem Spiel müssen sich möglichst viele Eigenschaften zu den Tieren 

ausgedacht und gemerkt werden. Hier einige Beispiele:
 • Lebensraum (z.B. See, Meer, Fluss)
 • Aussehen (z.B. Größe, Farben, Form)
 • Verwandte Wassertiere
  Da es eine echte Herausforderung für das Gedächtnis ist, legen anfangs alle 

Spieler gemeinsam die Fehlversuche fest, die jeder Spieler machen darf. Dann 
werden die drei Tauchtiere versenkt und für alle Spieler heißt es jetzt „gut 
aufpassen“. Der Erste taucht, sucht sich ein Tier aus und bringt es mit an 
die Wasseroberfläche. Er benennt eine dem Tauchtier entsprechende Eigen-
schaft, die sich alle merken müssen. Anschließend versenkt er das Tier wieder. 
Der nächste Spieler ist an der Reihe. Er taucht, wählt ebenfalls ein beliebi-
ges Tauchtier aus und benennt dazu auch eine Eigenschaft. Holt er jedoch 
das gleiche Tauchtier wie der erste Spieler an die Wasseroberfläche, muss 
er zunächst die zuvor genannte Eigenschaft wiederholen, bevor er ein neues 
Merkmal nennt. Das gilt nun bei jedem Tauchgang: Zunächst die bestehenden 
Eigenschaften des Tauchtieres in der richtigen Reihenfolge aufzählen und dann 
um eine weitere Eigenschaft ergänzen. Wer einen Fehler macht, erhält einen 
Fehlversuch angerechnet und hat dann erneut die Möglichkeit, die richtige Rei-
henfolge aufzuzählen. Sind die erlaubten Fehlversuche aufgebraucht, scheidet 
der Spieler aus. Der Spieler, der zum Schluss übrig bleibt, hat gewonnen. 

 Förderung: Merkfähigkeit, Konzentration und Wissensvermittlung

3. Tauch-Gang (für mindestens zwei Spieler)
  Der Spieleranzahl entsprechend, werden Tauchtiere auf Höhe einer Schwimm-

bahnmarkierung zum Beckenboden gelassen. Nun folgt ein Tauchgang der be-
sonderen Art. Die Spieler müssen nach einem Startkommando zum eigenen 
Tauchtier hinabtauchen. Mit den Händen auf dem Boden angekommen, soll das 
Tauchtier zur nächsten Bahnmarkierung oder Beckenseite (vorher festlegen) 
geschoben oder geschubst werden. Jeder Spieler für sich geht unter Wasser so 
lange auf seinen Händen bis er Luft holen muss. Erneut heißt es abtauchen, um 
als Erster das eigene Tauchtier ins Ziel zu bringen und zu gewinnen. Wenn ein 
Spieler schummelt und z.B. das Tauchtier beim Luft holen mit nimmt, muss er 
wieder von vorne beginnen.

 Förderung: Schnelligkeit und Kraft

 4. Schatzsuche (für einen Spieler oder mehrere Spieler)
  Für diese Spielidee ist der gesamt Raum des Schwimmbeckens auszunutzen. 

Eine Aufsichtsperson verteilt alle drei Tauchtiere im Wasser. Dabei ist zu be-
achten, dass kein Spieler den Vorgang sieht. Jedes Tauchtier befindet sich nun 
an einer für die Spieler unbekannten Stelle. Die Schatzsuche kann beginnen. 
Alle Spieler starten von der gleichen Position und versuchen nun die Tauchtiere 
im Wasser zu finden. Ist ein Tauchtier gesichtet worden, darf es an Land geholt 
werden. Der Spieler, der zwei Tauchtiere gefunden hat, ist der Gewinner. 

 Förderung: Ausdauer und visuelle Wahrnehmung 

  Variante: Karl, der Kraken (zusätzlich wird jede Menge Phantasie benötigt und 
ein Spieler ausgewählt, der Karl den Kraken spielt). Hier treten alle Spieler ge-
meinsam  gegen „Karl, den Kraken“ an. Die Tauchtiere werden wieder von einer 
Aufsichtsperson versenkt. Karl ist bereits im Wasser und darf dabei zuschauen. 
Die anderen Spieler steigen anschließend dazu. Jetzt kommt es auf Teamwork 
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DE GEBRAUCHSANLEITUNG

an, denn die Tauchtiere müssen so schnell wie möglich aus den Fangarmen 
Karls gerettet werden. Dieser versucht die anderen Spieler bei ihren Tauchgän-
gen zu „fangen“. Sobald Karl einen anderen Spieler berührt, muss der Spieler 
in dieser Runde aussetzen. Schafft Karl es, alle Spieler zu fangen, hat er ge-
wonnen. Werden alle Tauchtiere gerettet, hat die Mannschaft gewonnen.

 Förderung: Teamwork, Interaktion und Rollenspiel 

5. Zielwerfen  (für zwei oder mehrere Spieler, zusätzlich wird 
 der HUDORA Hoop-Reifen oder ein Schwimmreifen benötigt) 
  Der Reifen wird in einem Abstand von ca. 2 m zum Beckenrand auf das Was-

ser gelegt. Der Abstand kann auch variiert (z.B. vergrößert) werden, so dass 
neue Herausforderungen entstehen. Zu Beginn stehen alle Spieler am Becken-
rand und legen gemeinsam die Anzahl der Durchgänge fest. Der erste Spieler 
bekommt alle drei Tauchtiere und versucht nun ein Tier nach dem anderen 
durch den Reifen ins Wasser zu werfen. Für jeden Treffer gibt es einen Punkt. 
Anschließend muss er die Tauchtiere wieder ertauchen und an den nächsten 
Spieler übergeben. Am Ende der Durchgänge werden alle Punkte addiert und 
der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. 

  Variante: Wenn verschieden große Reifen zur Verfügung stehen, kann ein ex-
tra Punktesystem eingeführt werden. Je kleiner der Durchmesser des Reifens 
ist, umso mehr Punkte erhält der Spieler für einen Treffer. 

 Förderung: Kraftdosierung und Konzentration

6. Weitwurf (für zwei oder drei Spieler)
  Vor Beginn ist sicherzustellen, dass sich keine Personen im Zielbereich befin-

den! Jeder Spieler erhält ein Tauchtier. Alle stellen sich nun nebeneinander an 
den Beckenrand und schließen die Augen. Auf ein vorher festgelegtes Kom-

mando, werfen alle gleichzeitig ihr Tauchtier so weit wie möglich ins Wasser. 
Um den Sieger festzustellen, müssen anschließend alle Spieler gemeinsam 
tauchen und nachschauen, wessen Tauchtier am weitesten geworfen wurde. 

 Förderung: Interaktion, Kraft und Ausdauer

  Beim Spielen im Meer sollten sich die Spieler in angemessener Wassertiefe 
parallel zum Strand aufstellen, damit die Tauchtiere nicht verloren gehen und 
es zu keiner Gefährdung der Spieler kommt.

7.  Zeit-Tauchen (für zwei oder mehrere Spieler, zusätzlich wird eine Stopp-
uhr benötigt, wenn keine Stoppuhr vorhanden, siehe Variante)

  Wie der Name schon sagt, geht es bei dieser Spielvariante um Schnelligkeit. 
An einem festgelegten Platz im Schwimmbecken, werden alle drei Tauchtiere 
platziert. Ebenso wird festgelegt, ob sich der Startpunkt im Wasser oder am 
Beckenrand befindet. Eine Aufsichtsperson oder abwechselnd ein Mitspieler 
nimmt die Zeit. Nach dem Startsignal muss nun der erste Spieler so schnell 
wie möglich alle Tauchtiere einzeln zurück ans Land bringen. Sobald das letzte 
Tauchtier am Beckenrand liegt, wird die Zeit gestoppt. Der Spieler mit dem 
schnellsten Durchgang gewinnt das Spiel. 

  Variante: Jeder Spieler schwimmt mit einem Tauchtier in gleicher Entfernung 
zum Beckenrand (als Hilfestellung kann eine Bahnmarkierung genommen wer-
den) und lässt das Tauchtier sinken. Alle müssen nun zurück zum Startpunkt, 
dem Beckenrand. Es kann entweder im oder außerhalb des Beckens gestartet 
werden. Einer gibt das Kommando „Auf die Plätze, fertig, los!“ und alle versu-
chen so schnell wie möglich ihr Tauchtier aus dem Wasser zu holen. Wer als 
erstes am Beckenrand wieder angekommen ist, hat gewonnen. 

 Förderung: Ausdauer, Kraft und Reaktionsvermögen
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DE GEBRAUCHSANLEITUNG

8. Fußakrobatik  (für einen oder mehrere Spieler)
  Hier ist es das Ziel, mit beiden Füßen ein Tauchtier vom Boden anzuheben 

und es schwimmend bis zum Auftauchen festzuhalten. Zurück an der Wasser-
oberfläche darf das Tauchtier mit den Händen gegriffen und an Land gebracht 
werden. Wenn es zwischen den Füßen wegrutscht, muss der Spieler es erneut 
versuchen. Für sehr geschickte Fußakrobaten gibt es eine weitere Herausfor-
derung. Das Tauchtier ist nur mit einem Fuß, bzw. mit den Zehen aufzuheben. 
Um das Tauchtier nicht zu verlieren, sind die Bewegungen am besten langsam 
auszuführen. Dadurch verlängert sich die Tauchzeit, so dass zu Beginn in einer 
niedrigen Wassertiefe gespielt werden sollte. Wer es sich direkt zutraut, kann 
ein Tauchtier auch im tieferen Wasser versenken. 

 Förderung: Feinmotorik Füße und Geschicklichkeit 

  Variante: (für zwei oder mehrere Spieler). Das Tauchtier an einer beliebigen 
Stelle im Wasser versenken. Zwei Spieler tauchen zu einem Tauchtier und ver-
suchen gemeinsam jeweils mit einem Fuß das Tauchtier vom Boden anzuhe-
ben. Wenn das gelungen ist, darf eine Hand zum aus dem Wasser holen dazu 
genommen werden. Bei mehreren Spielern können Zweierteams gebildet und 
mehrere Durchgänge festgelegt werden. Jedes Team muss nun so schnell wie 
möglich das eigene Tauchtier zurück an die Wasseroberfläche holen. Es hat 
das Team gewonnen, das bei den meisten Durchgängen am schnellsten war. 

 Förderung: Teamwork und Ausdauer 

9. Balanceakt (für einen oder mehrere Spieler)
  Bei dieser Spielidee kommt es auf das richtige Körpergefühl an. Der Spieler 

steigt ins Wasser und legt sich am Beckenrand das Tauchtier auf den Kopf, 
den Rücken oder den Bauch, je nach Schwimmlage. Wenn er das Gefühl hat, 
dass das Tauchtier eine sichere Position hat, muss er zur anderen Becken-
seite schwimmen. Wenn das Tauchtier vom Kopf herunterrutscht, muss der 

Spieler warten bis es auf den Boden abgesunken ist. Anschließend gilt es, das 
Tauchtier wieder an die Wasseroberfläche zu holen und den Weg zur anderen 
Beckenseite fortzusetzen. Bei mehreren Spielern kann eine Schwimmstaffel 
gebildet werden. Jeweils ein Teammitglied steht an einer Beckenseite. Wenn 
der erste Spieler eine Bahn geschwommen hat, übergibt er das Tauchtier an 
seinen Mitspieler. Dieser schwimmt das Tauchtier auf dem Kopf balancierend 
zurück. Die Schwimmstaffel, die am schnellsten an der Startposition ankommt, 
gewinnt den Staffellauf.

 Förderung: Körpergefühl, Körperspannung und Schnelligkeit

10. Tauchtier-Tasten (für zwei oder mehrere Spieler)
  Alle drei Tauchtiere werden unter ein Handtuch gelegt. Zu Beginn einigen sich 

alle Spieler gemeinsam auf die Anzahl der Durchgänge. Der erste Spieler muss 
nun durch Tasten ein Tauchtier erkennen und benennen. Anschließend holt er 
das benannte Tauchtier unter dem Handtuch hervor und erfühlt nacheinander 
die verbliebenen Tauchtiere. Für jedes richtig erkannte Tauchtier gibt es einen 
Punkt. Danach werden die drei Tauchtiere wieder unter das Handtuch gelegt. 
Der nächste Spieler ist an der Reihe. Am Ende der Durchgänge werden alle 
Punkte addiert und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

  Variante: Schwieriger wird es, wenn die Reihenfolge der Tauchtiere vom Mit-
spieler vorgegeben wird, in der sie erfühlt werden müssen. Um den Schwierig-
keitsgrad weiter zu erhöhen, können auch zur Ablenkung weitere Gegenstände 
mit unter das Handtuch gelegt werden. 

 Förderung: Feinmotorik, Tastsinn und Aufgabenverständnis
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DE GEBRAUCHSANLEITUNG

WARTUNG UND LAGERUNG
Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit 
speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch 
auf Schäden und Verschleissspuren. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen 
vor! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Diese 
können Sie bei HUDORA beziehen. Sollten Teile beschädigt sein oder scharfe Ecken 
und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden! 
Nehmen Sie im Zweifel mit unserem Service Kontakt auf (http://www.hudora.de/
service/). Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, 
so dass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzen kann. 

ENTSORGUNGSHINWEIS
Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung 
stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu. Fragen beantworten die 
Entsorgungsunternehmen vor Ort.

SERVICE
Wir sind bemüht einwandfreie Produkte auszuliefern. Sollten trotzdem Fehler 
auftreten, sind wir genauso bemüht, diese zu beheben. Sie finden zahlreiche 
Informationen zum Produkt, zu Ersatzteilen, Problemlösungen und verloren 
gegangene Aufbauanleitungen unter http://www.hudora.de/service/.
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EN INSTRUCTIONS ON USE

CONGRATULATIONS ON PURCHASING THIS PRODUCT! 
Please read these instructions carefully. The instructions are an integral compo-
nent of the product. Therefore, please store them and the packaging carefully in 
case questions arise in the future. Please always include these instructions when 
giving the product to a third party. This product must be assembled by an adult. 
This product is not designed for industrial use. The use of the product requires 
certain capabilities and skills. Always adjust according to the age of the user and 
use for the purpose it has been designed for.

TECHNICAL SPECIfICATIONS
Item: Dive Animals 
Artikelnummer: 76446

If you have assembly problems or would like further information on the product, 
we have all you need and more at http://www.hudora.de/.

CONTENTS
3 x Dive Animal
1 x These instructions 

Other items are meant to facilitate safe transportation and are not required for the 
installation and use of the product.

SAfETY INSTRUCTIONS
•  WARNING! Only to be used in water in which the child is within its depth and 

under adult supervision.
•  WARNING! Not suitable for children under 36 month because of the risk of 

swallowing small parts. choking Hazard!
• Use swimming goggles if the eyes are sensitive.

MAINTENANCE AND STORAGE
Use a dry or damp cloth only to clean the product; do not use special cleaning 
agents! check the product for damage or traces of wear and tear before and after 
each use. Do not make any structural changes. For your own safety, please use 
original spare parts only. These can be sourced from HUDORA. If parts become 
damaged or if sharp edges or corners should develop, the product may not be used 
any more. If in any doubt, please contact our service team (http://www.hudora.de/
service/). Store the product in a safe place where it is protected from the elements, 
cannot be damaged, and cannot injure anyone. 

DISPOSAL ADVICE
At the end of the product’s life, please dispose of it at an appropriate collection 
point provided in your area. Local waste management companies will be able to 
answer your questions on this.

SERVICE
We make every effort to deliver faultless products. If faults do arise however, we 
put just as much effort into rectifying them. You can find numerous information on 
the product, replacement parts, solutions to problems and lost assembly manuals 
at http://www.hudora.de/service/.

7/12All images are examples of the design.



IT ISTRUZIONI PER Ĺ USO

CONGRATULAZIONI PER AVER 
ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO! 
La preghiamo di leggere molto attentamente questo manuale. Il manuale fa parte 
del prodotto. Quindi va conservato come tutto l’imballaggio per eventuali doman-
de in futuro. Dando il prodotto a terzi per cortesia allegare sempre il manuale. Il 
prodotto deve essere montato da un adulto. Questo prodotto non è adatto per 
uso commerciale. L‘utilizzo del prodotto richiede determinate abilità e conoscenze. 
Usare solo in maniera adeguata all‘età, e utilizzare il prodotto esclusivamente per 
gli scopi previsti.

SPECIfICHE TECNICHE
Articolo: Animali da immersione 
Artikelnummer: 76446

Se avete problemi con l‘assemblea o richiedete più informazioni, visiti prego il 
nostro website http://www.hudora.de/.

CONTENUTO
3 x Animale da immersione
1 x Queste istruzioni

Altre parti servono alla protezione durante il trasporto e non sono necessarie per il 
montaggio e l‘utilizzo dell‘articolo.

NOTE DI SICUREZZA
•  AVVERTENZA! Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo 

con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.
•  AVVERTENZA! Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. contiene piccole parti 

che possono essere ingeriti. Pericolo di soffocamento!
• Per occhi sensibili si consiglia di indossare degli occhiali da immersione.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE
Pulire il prodotto solo con un panno oppure con un panno inumidito senza usare 
speciali detergenti. Verificate che il prodotto non abbia subito danno e non presenti 
tracce di usura prima e dopo l’uso. Non apportate alcuna modifica al prodotto. 
Utilizzate per la vostra sicurezza solo ricambi originali. Essi si possono acquistare 
presso la ditta HUDORA. Se le parti dovessero essere danneggiate oppure 
dovessero evidenziare angoli e spigoli, il prodotto non potrà essere più utilizzato. 
Nel dubbio contattate il nostro centro di assistenza tecnica (http://www.hudora.de/
service/). Stoccate il prodotto in un luogo sicuro, protetto dalle intemperie, in modo 
che non possa essere danneggiato o ferire delle persone.

INSTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO
Siete pregati di portare l’apparecchio, al termine della propria durata utile, presso 
un apposito punto di raccolta e di restituzione disponibile. L’impresa di smaltimento 
locale sarà a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande.

ASSISTENZA TECNICA
We make every effort to deliver faultless products. If faults do arise however, we 
put just as much effort into rectifying them. You can find numerous information on 
the product, replacement parts, solutions to problems and lost assembly manuals 
at http://www.hudora.de/service/.
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ES INSTRUCCIONES DE USO

¡LE fELICITAMOS POR LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO! 
Lea atentamente este manual de instrucciones. El manual de instrucciones forma 
parte integrante del producto. consérvelo por ello cuidadosamente, al igual que el 
embalaje, para posteriores consultas y preguntas. Entregue asimismo el manual 
cuando preste o regale el producto a terceros. Este producto debería ser montado 
por un adulto. El producto no se diseña para el uso comercial. El uso del producto 
requiere de ciertas capacidades y conocimientos. Utilícelo sólo conforme a la edad 
y exclusivamente con el objeto previsto.

ESPECIfICACIONES TÉCNICAS
Artículo: Animales de inmersión 
Artikelnummer: 76446

Si usted tiene problemas con la asamblea o requiere más información, visite por 
favor nuestro website http://www.hudora.de/.

CONTENIDO
3 x Animales de inmersión
1 x Estas instrucciones 

Las otras piezas sirven para la protección para el transporte y no se requieren para 
la estructura y el uso de este artículo.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
•  ¡ADVERTENcIA! Utilizar solo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y 

bajo vigilancia de un adulto.
•  ¡ADVERTENcIA! Non conveniente para los niños bajo 36 meses debido a las 

piezas pequeñas que pueden ser ingeridas. Peligro de atragantamiento!
• En caso de ojos sensibles se recomienda utilizar gafas de natación.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
Limpie el producto sólo con un paño o un trapo húmedo y no con agentes de 
limpieza especiales. Revise el producto antes y después del uso en cuanto a daños 
y rastros de desgaste. No efectúe modificaciones estructurales. Por su propia 
seguridad, utilice sólo repuestos originales. Podrá adquirirlos en HUDORA. Si 
hay partes dañadas o se han generado ángulos y bordes filosos, el producto no 
deberá seguir siendo utilizado. En caso de duda, contáctese con nuestro servicio 
técnico a http://www.hudora.de/service/. Guarde el producto en un lugar seguro, 
protegido de las inclemencias del tiempo, de modo que no pueda ser dañado ni 
pueda lastimar a personas.

INSTRUCCIONES DE DESECHACIÓN
Utilice los sistemas de devolución o recogida disponibles para desechar el producto 
cuando éste llegue al final de su vida útil. consulte en su caso a los servicios de 
desechación locales.

SERVICIO
Procuramos vender siempre productos perfectos. Si éstos presentan, no obstante, 
defectos, procuramos eliminarlos inmediatamente. Proporcionamos numerosas 
informaciones sobre el producto y los recambios, soluciones a problemas e 
instrucciones de montaje perdidas en http://www.hudora.de/service/.

9/12Todas las ilustraciones son ejemplos de diseño.



FR MODE D’EMPLOI

fÉLICITATIONS POUR L’ACHAT DE CE PRODUIT! 
Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi. Le mode d’emploi fait partie 
intégrante du produit. Veuillez en conséquence le conserver soigneusement ainsi 
que l’emballage à des fins de questions ultérieures. Si vous cédez le produit à 
un tiers, veuillez également lui donner le présent mode d’emploi. ce produit doit 
être monté par un adulte. ce produit n‘a pas été conçu à des fins industrielles. 
L’utilisation du produit nécessite certaines facultés et connaissances. Ne l’utilisez 
que conforme à l’âge d’utilisation et utilisez le produit uniquement dans son but 
prévu.

SPÉCIfICATIONS TECHNIQUES
Article: Animaux de plongée
Artikelnummer: 76446

Si vous rencontrez certaines difficultés lors de l‘installation ou si vous souhaitez 
plus d‘informations sur le produit, rendez-vous sur http://www.hudora.de/.

PIECES CONTENUES
3 x Animal de plongée
1 x ce mode d’emploi 

Les autres pièces ne servent qu’à assurer la protection pendant les opérations de 
transport seront donc inutiles pendant le montage et l’utilisation de l’article. 

CONSIGNES DE SECURITE
•  ATTENTION! À n’utiliser qu’en eau où l’enfant a pied et sous la surveillance d’un 

adulte.
•  ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois car certaines 

petites pièces risqueraient d´être avalées. Risque d’étouffement!
• En cas d’yeux sensibles, il est recommandé de porter des lunettes de plongée.

ENTRETIEN ET STOCKAGE
Nettoyez le produit uniquement avec un tissu ou chiffon humide et non avec un 
produit de nettoyage spécial! Avant et après utilisation, vérifiez le produit afin de 
détecter tout signe d’endommagement ou d’usure. N’apportez aucune modification 
conceptuelle. Pour votre propre sécurité, n’utilisez que des pièces de rechange 
d’origine. Vous pouvez les acquérir auprès de HUDORA. Le produit ne doit plus 
être utilisé en cas d’endommagement de certaines parties ou d’apparition de coins 
saillants ou d’arêtes vives. En cas de doute, prenez contact avec notre service 
après-vente (http://www.hudora.de/service/). Stockez le produit dans un endroit 
sûr et à l’abri des intempéries de manière à ce qu’il ne puisse pas être endommagé 
et qu’il ne puisse blesser personne. 

CONSIGNES D’ÉLIMINATION
A la fin de la durée de vie de l’appareil, veuillez l’amener dans un centre de reprise 
et de collecte mis à disposition. Le personnel des déchetteries répondra à toutes 
vos questions sur place.

SERVICE APRÈS-VENTE
Nous nous efforçons de livrer des produits irréprochables. cependant, en cas de 
défaillances, nous déployons également tous les efforts requis afin de les éliminer. 
Vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur le produit, les pièces de 
rechange, la résolution des problèmes et les instructions de montage égarées sur 
http://www.hudora.de/service/.
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NL GEBRUIKSHANDLEIDING

HARTELIJK GEfELICITEERD MET 
DE KOOP VAN DIT PRODUCT!
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De gebruiksaanwijzing is een vast 
bestanddeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing en verpakking dus 
zorgvuldig voor eventuele vragen op een later tijdstip. Wanneer u het product aan 
derden overdraagt, moet u de gebruiksaanwijzing ook meegeven. Dit product 
moet door een volwassene gemonteerd worden. Dit product is niet geconstrueerd 
en niet toegelaten voor commercieel gebruik. Het gebruik van dit product vereist 
bepaalde vaardigheden en kennis. Gebruik het uitsluitend in overeenstemming 
met de leeftijd en gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.

TECHNISCHE SPECIfICATIES
Artikel: Duikdieren
Artikelnummer: 76446

Wanneer u problemen heeft met de montage of verdere informatie over het pro-
duct wenst, vindt u onder http://www.hudora.de/.

INHOUD
3 x Duikdieren
1 x Deze gebruiksaanwijzing

Andere onderdelen zijn benodigd voor het vervoer en zijn niet nodig voor de op-
bouw en het gebruik van het artikel.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
•  WAARScHUWING! Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder 

toezicht van volwassenen.
•  WAARScHUWING! Niet geschikt voor kinderen die jonger zijn dan 36 maanden, 

bevat kleine onderdelen die insgeslikt kunnen worden. Verstikkingsgevaar!
• Bij gevoelige ogen wordt het aangeraden een duikbril te dragen.

ONDERHOUD EN OPSLAG
Reinig het product slechts met een doek of een vochtige lap en niet met speciale 
reinigingsmiddelen. controleer het product vóór en na gebruik op schades en 
tekenen van slijtage. Verander niets aan de constructie van het product. Gebruik 
voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij 
HUDORA. Mochten onderdelen beschadigd zijn of scherpe hoeken en randen 
ontstaan zijn, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem in geval van 
twijfel contact op met onze Serviceafdeling (http://www.hudora.de/service/). Berg 
het product op een veilige plek op waar het beschermd is tegen weersinvloeden, 
zodat het niet beschadigt raakt of mensen verwondingen toebrengt. 

AANWIJZING VOOR DE AfVOER 
AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR
Laat het toestel aan het einde van de levensduur afvoeren via de ter beschikking 
staande teruggave- en inzamelsystemen. Met eventuele vragen kunt u terecht bij 
afvalverwerkers bij u in de buurt.

SERVICE
Wij doen ons best om producten te leveren die helemaal in orde zijn. Mochten toch 
fouten voorkomen, dan zullen wij ons best doen om deze op te lossen. U vindt zeer 
veel informatie over product, onderdelen, probleemoplossingen en kwijtgeraakte 
opbouwinstructies onder http://www.hudora.de/service/.
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