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DE 

Schritt 1 – Füllen Sie das Wasser bis zur Maximalstand-Markierung („Max Level“) auf der Softtub-Wanne ein. Das 
Wasser sollte die Schultern des Kindes bedecken, wenn es sitzt (Embryonalstellung). 

Schritt 2 – Heben Sie das Baby sicher in die Wanne bzw. ins Wasser und lassen sie es langsam hinein gleiten, indem 
Sie zuerst vorsichtig die Beine im Wasser platzieren und dann in einer sitzenden Position ankommen, bei der die Füße 
gegen die weiche Seitenwand der Wanne gedrückt sind. 

Schritt 3 – Jetzt können Sie das Baby stützen, indem sie seinen Kopf vorsichtig unter dem Kinn halten oder unter die 
Achsel des Babys greifen. So haben Sie eine Hand frei, mit der Sie das Baby während des entspannenden Bades sanft 
waschen können. 

Schritt 4 – Wenn das Waschen und Baden beendet ist, heben Sie das Baby sicher aus der Wanne, indem Sie es unter 
den Achseln festhalten. Halten Sie ein Handtuch bereit, damit dem Kind nicht kalt wird. 

Warnung: 

ERTRINKUNGSGEFAHR 

- Es sind bereits Babys beim Baden ertrunken 

- Babys können schon in 2 cm tiefem Wasser in sehr kurzer Zeit ertrinken 

- Halten Sie Ihr Baby beim Baden immer fest 

- Stellen Sie Softtub über einem Abfluss auf, wenn die Wanne geleert wird 

- Babys/Kinder/Benutzer des Softtub dürfen sich während der Nutzung auf keinen Fall aus der Wanne lehnen, da dies 
zu Verletzungen des Kindes/Babys führen kann, wenn die Softtub umkippt und Wasser auf den Boden läuft.  

- Die Rutschfestigkeit des Softtub/des Bodenteils ist nicht garantiert. Säuglinge/Kinder dürfen nicht in der Softtub 
aufstehen. 

- Stellen Sie die Softtub nie auf eine heiße Oberfläche 

- Das Wasser in der Softtub darf nicht in der Softtub erhitzt werden. 

- Stellen Sie die Softtub nie auf einen Tisch oder eine Ablage. 

- Setzen Sie die Softtub nicht dem direkten Sonnenlicht aus. 

- Setzen Sie die Softtub keinen kalten Temperaturen aus. 

- Befüllen Sie die Softtub nie mit mehr als 5 Litern Wasser bzw. über den Maximalstand hinaus 

- Tragen Sie keine Lösungsmittel, Öle oder andere zersetzende Mittel auf die Wanne auf 

- Die Konstruktion der Softtub darf nicht verändert werden und es darf nicht in die Wanne gebohrt, geschraubt oder 
geschnitten werden. 

- Die Softtub kann sich nach mehrmaliger Benutzung verformen, kehrt jedoch in Ihre ursprüngliche Form zurück. 

- Heben Sie dieses Produkt NIEMALS hoch, wenn sich ein Kleinkind darin befindet. 

- Stellen Sie dieses Produkt NIEMALS in einer Badewanne für Erwachsene oder in einem Waschbecken ins Wasser. 

 


