
KINDERPLANSCHBECKEN:	  
(engl.	  PADDLING	  POOL)	  

DEM	  MOBY	  DICK-‐SICHERHEITS-‐PLANSCHEBCKEN	  KANN	  NIE	  DIE	  LUFT	  
AUSGEHEN	  !	  

Unser	  Produktführer	  ist	  das	  nichtaufblasbare,	  faltbare	  MOBY	  DICK-‐	  
Kinderplanschbecken,	  welches	  sich	  im	  Sommer	  nicht	  nur	  als	  Planschbecken	  
bewährt	  hat,	  sondern	  auch	  für	  die	  restlichen	  Jahreszeiten	  im	  Indoor-‐Bereich	  als	  
Ballbad-‐Becken	  vermehrt	  seinen	  Einsatz	  findet.	  Das	  MOBY	  DICK-‐Planschbecken	  

entspricht	  komplett	  dem	  letzten	  Stand	  der	  EU-‐Richtlinie	  2009/48/EG	  die	  
folgende	  Punkte	  umfassen:	  

* Speichel-	  u.	  Schweissechtheit

* zinnorganisch	  verbindungsfrei

* schwer	  entflammbares	  Material	  

* EN71-3	  phtalatfrei

* EN 71-8 Sicherheit von Spielzeug

* EN1122	  	  Cadmiumfrei

* Flammschutzmittel	  nach 

Chemikalienverbotsverordnung

* keine	  Chemikalien	  nach	  REACH-Liste	  



SEINE	  VORTEILE:	  

* Aus	  einem	  Stück,	  kein	  aufwendiges	  	  Zusammenbauen	  notwendig.	  Es	  kann 
nichts	  verloren	  gehen

* Aufstellzeit	  nur	  5	  Sekunden	  !!!	  Ebenso	  schnell	  wieder	  zusammengelegt	  !!!

* Kein	  langes	  und	  mühsames	  Aufblasen	  .	  OHNE	  LUFT	  !!!

* Versehen	  mit	  einem	  Abflußventil

* Lange	  Lebensdauer	  durch	  robust	  starkes	  Material

* Keine	  Verletzungsgefahr	  beim	  Spielen,	  Planschen	  und	  Rumtollen	  !!!

* Das	  Kinderplanschbecken	  	  versprödet	  nicht	  und	  kann	  platzsparend 

zusammen	  gelegt	  werden.	  

IN	  	  3	  GRÖSSEN	  UND	  AUSFÜHRUNGEN	  ERHÄLTLICH:	  

GRÖSSE	  1:	  	  	  150	  cm	  Ø	  x	  32	  cm	  –	  Innenseite	  aus	  blauer	  Phtalatfreier	  PVC-‐Folie	  

0,4	  mm	  stark	  –	  Aussenseite	  aus	  gelber	  phtalatfreier	  PVC-Folie	  

ebenfalls	  0,4	  mm	  stark.	  Hartfaserplattenversteifung 

eingeschweißt in	  PVC-Folie,	  Abflußventil,	  Gewicht	  ca.	  5	  kg

(Produkt ist mit Warnhinweisen versehen)

	  GRÖSSE	  2:	  	  180	  cm	  Ø	  x	  39	  cm	  –	  Innenseite	  aus	  blauer	  phtalatfreier	  PVC-Folie	  

0,4	  mm	  stark	  –	  jedoch	  Außenseite	  aus	  gelber	  phtalatfreier	  	  

PVCf Gewebef Folie	  0,8	  mm	  stark	  –	  Hartfaserplattenversteifung	  	  	  	  	  	  	  	  

eingeschweißt	  in	  PVCf Folie,	  Abflußventil,	  Gewicht	  ca.	  10	  kg	  

(Produkt ist mit Warnhinweisen versehen)	  	  	  	  



GRÖSSE	  3:	  	  250	  cm	  Ø	  x	  39	  cm	  –	  Ausführung	  und	  Material	  wie	  180	  cm	  Ø	  

Gewicht	  ca.	  15	  kg	  

(Produkt ist mit Warnhinweisen versehen)

Alle	  Planschbecken	  sind	  zusammengelegt	  und	  einzeln	  in	  Plastiksäcke	  

verpackt	  und	  mit	  einer	  Beschreibung	  und	  mit	  Warnhinweisen	  versehen.	  

	  KINDERPLANSCHBECKEN-‐ABDECKPLANE:	  	  	  

(engl.	  PADDLING-‐POOL-‐COVER)	  	  	  

Alle	  Abdeckplanen	  sind	  aus	  PVC-‐Folie	  0,4	  mm	  stark	  (gleiche	  blaue	  PVC-‐Folie	  wie	  
bei	  den	  Planschbecken	  innen),	  ca.	  50	  cm	  im	  Durchmesser	  größer	  gefertigt,	  mit	  
Ösen	  und	  einer	  Kordel	   versehen.(PHTALAT-‐FREI	   !!)Wir	  bieten	   Ihnen	  diese	  wie	  
folgend	  an:	  

Abdeckplanen	  für	  Planschbecken	  150	  cm	  Ø	  	  /	  	  180	  cm	  Ø	  	  /	  	  250	  cm	  Ø	  
(Produkt ist mit Warnhinweisen versehen)




