
 

OPEN WATER BUOY – INSTRUCTIONS FOR USE 
GEBRAUCHSANWEISUNG SCHWIMMBOJE

1. Firstly put the clothes, keys, cards 
or personal items inside the floating 
buoy. Considering security, place 
valuables (e.g. cell phone) into a 
smaller waterproof bag. 

1. Legen Sie zunächst die Kleidung, 
Schlüssel, Karten oder persönliche 
Gegenstände in die Schwimmboje. 
Legen Sie Wertsachen (Handy, etc.) 
aus Sicherheitsgründen zusätzlich in 
einen kleineren wasserdichten Beutel.

4. Blow air into the valve until the air 
sac is full and close the valve. 

4. Blasen Sie Luft in das Ventil, bis 
der Luftsack voll ist und schließen Sie 
das Ventil. 

ATTENTION: Keep away from high temperature, sharp items, children and babies. This bag is not a life saving device.  

ACHTUNG: Setzen Sie die Schwimmboje keinen hohen Temperaturen aus. Halten Sie die Schwimmboje von 
scharfen Gegenständen, Kindern und Babys fern. Die Schwimmboje ist kein Rettungsgerät.

TO BE USED BY EXPERIENCED SWIMMERS ONLY!
Nur für erfahrene Schwimmer!

NOT TO BE SOLD AND USED IN THE US AND CANADA. 
Darf nicht verkauft oder benutzt werden in USA oder Canada.

MADE IN CHINA

2. Roll the floating buoy down until it 
reaches the end of the foldable area.

2. Rollen Sie die Schwimmboje nach 
unten ein, bis sie das Ende des falt-
baren Bereichs erreicht.

5. Put the adjustable waist strap 
around you. 

5. Legen Sie den verstellbaren Taillen-
gurt um.

3. Clip the ends of the buckle 
together to seal the floating buoy. 

3. Stecken Sie die Enden der Schnalle 
zusammen, um die Schwimmboje zu 
verschließen.

6. To deflate after use, insert a blunt 
tip (such as a key or the tip of the 
waist buckle) into the center of the 
valve. Push in, to let the air out. 

6. Um die Luft nach dem Gebrauch 
abzulassen, stecken Sie eine stumpfe 
Spitze (z. B. einen Schlüssel oder die 
Spitze der Taillenschnalle) in die Mitte 
des Ventils. Drücken Sie leicht, um die 
Luft abzulassen.


