Schwaben-Fass
Allgemeine Sicherheitshinweise
VORSICHT – Ertrinkungsgefahr und Verbrennungsgefahr! Lassen Sie Kinder sowie körperlich
und geistig beeinträchtigte Menschen nur unter Aufsicht im Schwaben-Fass baden.

VORSICHT – Verbrennungsgefahr! Der Ofen wird bei Benützung sehr heiß und bei
übermäßigem anfeuern besteht die Gefahr, dass Flammen aus dem Ofen schlagen. Deshalb
soll nur die Unterwiesene Person das anfeuern des Ofens übernehmen. Ofen darf nur
betrieben werden, wenn der Wasserstand des Badezubers hoch genug ist.
(Wasserstand ca. 5 cm unter Beckenrand).
Auf keinen Fall den Badezuber ohne Wasser beheizen oder Wasser im Ofen ablassen,
solange noch Glut vorhanden ist!
VORSICHT – Stromschlaggefahr! Verwenden Sie die Whirlpool Funktion und
Badezuberbeleuchtung ausschließlich mit Stromkreisen die mit einem FehlerstromSchutzschalter (FI-Schalter) abgesichert sind.
HINWEIS – zur Verringerung der Verletzungsgefahr
1. Die Wassertemperatur sollte maximal 40 ºC betragen.
Für Erwachsene gelten Temperaturen zwischen 38°C und 40°C als
unbedenklich. Bei Benutzung für kleine Kinder werden niedrigere Temperaturen
empfohlen.
2. Schwangere Frauen sollten die Wassertemperatur auf höchstens 38°C
beschränken, da höhere Temperaturen gerade in den ersten Schwangerschaftsmonaten
möglicherweise zu Schäden am ungeborenen Kind führen können. Zur Absicherung ist es
ratsam vor dem Gebrauch den Hausarzt zu kontaktieren.
3. Der Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Nutzung
Schwaben-Fasses kann durch die hohe Wassertemperatur zu Bewusstlosigkeit führen. Bitte
beachten hierbei die Ertrinkungsgefahr beachten.
4. Personen mit Übergewicht, hohem Blutdruck, Herz-Kreislaufstörungen oder
Herzkrankheit sowie Personen die an Diabetes leiden, sollten vor Benutzung des SchwabenFasses ihren Arzt zu Rate ziehen.
5. Personen die zum Zeitpunkt der Benutzung oder davor Medikamente zu sich genommen
haben sollten vorsichtig sein, da bestimmt Pharmazeutika zu Schläfrigkeit führen und
Auswirkungen auf den Kreislauf und den Blutdruck haben können.
VORSICHT! - Langes Eintauchen in heißem Wasser kann zu Überhitzung (Hyperthermie)
führen.
ACHTUNG: Der Konsum von Alkohol und Drogen sowie die Einnahme von
Arzneimitteln kann das Risiko von tödlicher Hypthermie erhöhen.

HINWEIS! - Wasser, welches beim benutzen des Zubers auf den Boden spritzt kann zu
Rutschgefahr beim betreten oder verlassen des Badezubers führen.

Ich habe die allgemeine Sicherheitshinweise & Nützliche Informationen auf der Rückseite gründlich
durchgelesen sowie eine Einweisung erhalten. Die Benutzung des Badezubers (Schwaben-Fass)
erfolgt auf eigene Gefahr. Schwaben-Fass übernimmt hierfür keine Haftung. Für entstandene
Sachschäden durch unsachgemäße Benutzung haftet der Mieter.
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