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Varnost in informacije:

Nega in uporaba:

- Ta lestev je oblikovana in izdelana za specifično višino stene bazena in/ali podesta 
ob bazenu.
- Na lestvi/stopnicah je lahko le ena oseba naenkrat.
- Za vstop v bazen ali izstop iz bazena bodite vedno obrnjeni proti lestvi.
- Da se ne bi zataknili ali utonili, ne plavajte skozi lestev, za njo ali okoli nje.
- Lestev morate postaviti na ravno in stabilno površino.
- Lestev JE TREBA namestiti v skladu z navodili proizvajalca.
- NA LESTVI SE NE IGRAJTE.
- Na lestev se vzpenjajte samo po prečkah.
- Lestve ne uporabljajte za druge namene, kot za tiste, za katere je predvidena.
- Lestev mora biti montirana v skladu z navodili.
- NEVARNOST! KOVINA PREVAJA ELEKTRIKO! Lestev ne sme priti v neposredni 
stik z delujočimi električnimi žicami. Takoj po uporabi lestev odstranite od bazena. 
Lestev spravite na varno mesto, ki ni dostopno otrokom. - POMEMBNO: Maksimalna 
obremenitev je 150 kg.
–Pred uporabo vedno preverite vijake in zadrževalne sponke, odkrušene dele ali 
kakršne koli ostre robove.
–Lestev odstranite in jo varno shranite, ko bazena ne uporabljate.

- Lestev spravite na varno in suho mesto.
- Na lestvi nikoli ne shranjujte nobenega materiala.
- Lestev mora biti čista in brez kakršnih koli tujih materialov.
- Vijake redno vzdržujte, kadar lestve ne uporabljajte, jih namažite z oljem proti rjave-
nju. - Lestve ne uporabljajte pri temperaturah pod –5 °C.
–Priporočamo, da lestev izven sezone (zimski meseci) vedno odstranite iz bazena. 
Razstavite vse komponente in jih dobro posušite. Hranite jih na suhem mestu izven 
dosega otrok. 

Bitte lesen Sie sie aufmerksam und bewahren Sie 
sie zum künftigen Nachschlagen auf.

POOLLEITER 29R149/29R149-1
BEDIENUNGSANLEITUNG

VOR BENUTZUNG 
BITTE VOLLSTÄNDIG 

LESEN

WARNUNG: NUR UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN 
BENUTZEN. LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE BEIGEFÜGTE 
BEDIENUNGSANLEITUNG.

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
2555 XiuPu Road, Pudong Area,Shanghai,China.
www.JLeisure-Global.com
JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town,Suqian,Jiangsu,China
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Sicherheit und Informationen:

Pflege und Benutzung:

-Diese leiter wurde für eine spezifische poolwand-höhe und/oder ein spezifisches 
pooldeck entwickelt und hergestellt.
-Immer nur eine person auf der leiter/stufe.
-Bei betreten/verlassen des pools immer zur leiter richten.
-Nicht unter, hinter oder um die leiter schwimmen, damit es nicht zu einklemmung 
oder ertrinken kommt.
-Sie müssen die Leiter auf ebenem, festem Grund aufstellen.
-Die Leiter MUSS entsprechend den Anweisungen des Herstellers installiert werden.
-NICHT AUF DER LEITER SPIELEN.
-Steigen Sie nur mittels der Tritte auf die Leiter.
-Verwenden Sie die Leiter nur für ihren vorgesehenen Zweck.
-Stellen Sie sicher, dass die Leiter vollständig entsprechend den Anweisungen mon-
tiert ist.
-GEFAHR! METALL LEITET STROM! Achten Sie darauf, dass die Leiter nicht mit 
stromführenden elektrischen Kabeln in Berührung kommt.
-Entfernen Sie die Leiter sofort nach der Benutzung aus dem Pool. Bewahren Sie die 
Leiter an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
-WICHTIG Die maximale Belastungsfähigkeit beträgt 150 kg
-Prüfen Sie vor jeder Benutzung der Leiter die Montageschrauben und Halteklem-
men. Stellen Sie sicher, dass die Leiter frei von Splittern und scharfen Kanten ist.
-Leiter entfernen und sichern, wenn sich niemand im pool befindet.

-Bewahren Sie die Leiter an einem sicheren, trockenen Ort auf.
-Lagern Sie niemals Materialien auf der Leiter.
-Halten Sie die Leiter sauber und frei von jeglichen Fremdmaterialien.
-Warten Sie die Schrauben regelmäßig, wenn die Leiter nicht benutzt wird. Behan-
deln Sie sie mit Rostschutzöl.
-Verwenden Sie die Leiter nicht bei Temperaturen unter -5 °C.
-Außerhalb der Saison (Wintermonate) sollten Sie die Poolleiter aus dem Pool 
entfernen. Demontieren Sie alle Komponenten und trocknen Sie sie gründlich. Be-
wahren Sie sie an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
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