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F r e d s  s w i m  Ac A d e m y

spielerisch ans element wasser gewöhnen 
Kinder sind mit den speziell konzipierten schwimmhilfen „swimtrainer classic“ für einen Badespaß 
im schwimmbad, Pool oder meer optimal gerüstet – Attraktive Badebekleidung aus Neopren

NEU

das Unternehmen Freds Swim 
Academy hat aufgrund der 

langjährigen Erfahrung in der eige-
nen Schwimmschule ein dreistufiges 
Schwimm-Lern-System entwickelt, mit 
dem Kinder einen perfekten Schwimm-
stil erlernen können. Die in mehr als 30 
Ländern weltweit vertriebenen 
„Swimtrainer Classic“ aus 
stabilem Kunststoff be-
stehen aus fünf aufblas-
baren Kammern und 
einem stufenlos ein-
stellbaren Sicherheits-
gurt, wodurch eine 
große Stabilität ohne 
Durchrutschen gewähr-
leistet ist. „Babys können 
sich bereits ab der 12. Woche 

mit unserem Swimtrainer selbstständig 
fortbewegen, da sie mit dem Froschreflex 
geboren werden“, so Michaela Warmuth-
Rüd, Inhaberin des Augsburger Unter-
nehmens. Dieser Reflex geht während 
des Laufenlernens meist verloren, der 
rote „Swimtrainer Classic“ unterstützt 

das Kind dabei, dass es ihn behält 
und später beim Brustschwim-

men gezielt einsetzen kann. 
Der orange „Swimtrainer 
Classic“ mit reduzier-
tem Auftrieb dient dem 
Erlernen der richtigen 
Koordination von Arm- 
und Beinbewegungen, 

der gelbe mit dem ge-
ringsten Auftrieb ist für 

den methodischen Übergang 

zum freien Schwimmen konzipiert. 
Schritt für Schritt werden die Kinder so-
mit durch die Luftreduktion sicher bis 
zum freien Schwimmen begleitet. 

Gemäß dem Firmenmotto „Mit Sicher-
heit viel Spaß!“ vermitteln die Produkte 
jede Menge Schwimmspaß, verbunden 
mit einem hohen Maß an Sicherheit. Die 
„Swimtrainer Classic“ erfüllen die euro-
päischen, australischen und russischen 
Sicherheitsstandards, sind TÜV- sowie 
GS-geprüft und frei von Phthalaten. Pas-
send dazu gibt es funktionelle und pfif-
fige Badebekleidung wie Badehosen und 
Schwimmoveralls aus Neopren, die ein 
hohes Maß an Hygiene, eine Wärmespei-
cherwirkung und zusätzlich etwas Auf-
trieb bieten, Aqua-Schuhe oder Schild-
mützen mit Nackenschutz.

sommertrends



sommertrends

Mit Sicherheit viel Spaß!Mit Sicherheit viel Spaß!

www.swimtrainer.comwww.swimtrainer.com
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wasserspritzen im manga-style
die manga water world der erfolgreichen stadlbauer-eigenmarke mizumi wird in 
diesem Jahr mit Ken-O und difensu auf sechs coole modelle erweitert 

das mizumi-Programm 2009

„Ken-O“: (Japanisch: kleines schwert), 
die kleinere Version von Ken, das tank-
volumen liegt bei 0,3 l, die spritzweite bei 
bis zu 10 m.
„difensu“: (Japanisch: schild) hat ein 
durchsichtiges Verteidigungsschild, spritzt 
0,3 l wasser bis zu 10 m weit.  
„shubi“: (Japanisch: Abwehr) ist mit ei-
nem abnehmbaren schutzschild und einen 
0,3-l-wassertank ausgestattet.
„Oyakata“: (Japanisch: Kraft) hat ei-
nen stabilisierenden Griff, eine aus-
klappbare Zielvorrichtung und einen 
1,3-l-wassertank. 
„Bashira“: (Japanisch: wasserfontäne) 
bringt mit zwei unterschiedlich starken 

wasserdüsen, schultergurt und 1,7-l-
tank viel druck und Action.
„Ken“: (Japanisch: schwert) ist die größere 
Version von „Ken-O“ und das  Highlight 
der mizumi-modelle. das sci-Fi-schwert 
lässt mit 1,1 l im tank nicht nur die Herzen 
der manga-Fans höher schlagen.

d ie erfolgreiche Wassersprit-
zen-Produktserie Mizumi 

(Japanisch: Gewässer, See) hat 
den deutschsprachigen Markt 
mit ihrem Design und dem ul-
timativen Spielspaß revolutio-
niert. Aufgrund des großen Er-
folgs im Sommer 2008 auf der 
Loveparade, in Schwimmbä-
dern, in der Freizeit und wäh-
rend der Ferienreisen baute 
Stadlbauer im April 2009 seine 

Eigenmarke aus. Ab Mai unterstützt das 
Spielzeug- und Entertainment-Unterneh-
men die neuen Modelle und die Marke 
Mizumi mit Werbung auf zielgruppen-
affinen TV-Sendern. 

Neu: Ken-O und difensu
„Ken-O“ (Japanisch: kleines Schwert), 
die kleinere Version von Ken (Japanisch: 
Schwert), bringt durch sein kompak-
tes Design vor allem kleinen Helden ab 

5 Jahren große Freude. Das Tankvolu-
men liegt bei 0,3 l, die Spritzweite bei bis 
zu 10 m.

„Difensu“ (Japa-
nisch: Schild) hat 
ein durchsich-
tiges Verteidi-
gungsschild, 
das freie Sicht 
und Schutz 
vor Wasser-
massen bietet 
sowie durch die 
Spritzdüse auf der 
Vorderseite ebenfalls bis zu 10 m rund 
300 ml Wasser verspritzen kann.  

die manga-Helden von mizumi
Die Mizumi-Modelle werden von zwei 
gezeichneten Manga-Comic-Figuren 

präsentiert. Der junge Held 
und sein Meister sorgen auch im 

Internet für viel Spaß und Entertain-
ment. Unter www.mizumi-waterworld.
de stehen eine Menge Informationen 
rund um die japanischen Kult-Comics, 
ein Gewinnspiel und ein Manga-
Japanisch-Kurs. 
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