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Sommerzeit - Badezeit... Welches Kind hat nicht viel Spaß beim Planschen und Schwimmen
an heißen Sommertagen? Da möchte man als Eltern natürlich sicher gehen, dass das Kind im
Wasser
gesichert
ist,
damit
nichts
passieren
kann .
Im Internet bin ich auf ein interessantes Produkt gestoßen, den Freds Swimtrainer von Freds
Swim Academy.
Freds Swimtrainer gibt es in drei verschiedenen Größen. Jede Größe hat ihre eigene
knallbunte Farbe: Swimtrainer "Classic" rot ist von 6 Monaten bis 4 Jahren geeignet,
Swimtrainer "Classic" orange ist geeignet von 2 bis 6 Jahren, Swimtrainer "Classic" gelb
von 4 bis 8 Jahren.
Wir durften den orangen Swimtrainer testen. So sieht er verpackt aus:

Wir haben ihn natürlich gleich ausgepackt und aufgeblasen. Anders als herkömmliche
Schwimmreifen, die nur ein Aufblasventil haben, muss man beim Swimtrainer etwas mehr
Puste haben. Er wird nämlich an mehreren Stellen aufgeblasen, so z.B. auch an den Polstern,
und hat insgesamt fünf aufblasbare Kammern. Auch die Träger sind dadurch sehr weich und
angenehm auf der Haut.
Mit dem Swimtrainer hat das Kind eine ideale Schwimmlage im Wasser, durch die
aufgeblasenen Polster liegt der Reifen sicher am Körper an, ein Durchrutschen ist nicht
möglich. So sieht der Swimtrainer aufgeblasen aus:

Der Swimtrainer ist sehr schnell anzulegen. Ein Klippverschluss macht sicheres Schwimmen
oder Planschen möglich. Da der Klippverschluss sich am Rücken des Kindes befindet, kann
er wirklich nur von den Eltern geöffnet werden. Hier ist ein Bild vom Verschluss:

Da das Wetter leider sehr schlecht ist, und es einfach zu kalt für einen Freibadbesuch ist,
haben wir den Reifen in der Badewanne getestet und ihn zum Fotografieren auf der
Kleidung probiert. Sehr gerne hätten wir Bilder aus dem Freibad gezeigt. Auf dem ersten
Bild sieht man sehr gut, wie sicher der Swimtrainer am Körper anliegt. Das weiße Polster
liegt gut am Bauch an.

Und so sieht der angelegte Swimtrainer von hinten aus. Hier sieht man, wie die Träger am
Körper sitzen und dass der Verschluss sicher am Rücken des Kindes liegt.

Dieser orange Swimtrainer, der für Kinder von 2 bis 6 Jahren geeignet ist, hat weniger
Auftrieb als beispielsweise der rote. Dadurch lernt das Kind die perfekte Koordinierung von
Arm- und Beinbewegungen. Er ist sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene und bei
einem Körpergewicht von 15 bis 30 kg geeignet (vgl. Produktbeschreibung).
Nun warten wir nur noch auf sommerliche Temperaturen, damit unsere beiden Töchter den
Swimtrainer auch im Freibad testen können.
Bei Freds Swim Academy gibt es übrigens noch weitere tolle Produkte, so z.B.
Neoprenoveralls, coole Caps, Strandtaschen, Strandtücher, Wasserbälle, Aquaschuhe, lustige
Spritzfrösche etc. Schaut doch einfach mal hier rein:
www.swimtrainer.de
Vielen Dank an Freds Swim Academy für den schönen Swimtrainer und den sehr netten
Kontakt!

