
Wartungs- und Pflegeanleitung 
für DURAFLEX-Sprunganlagen
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Kurzanleitung

Täglich: •  Nach Badeschluss Sprungbrett sowie die gesamte Sprunganlage inklusive  
der mechanischen Teile mit einem Wasserstrahl abspülen.

2 Wochen Turnus: • Verankerungen auf festen Sitz prüfen

 • Brettschrauben auf festen Sitz prüfen

 • mechanische Teile reinigen

 •  Walzenlager mit Mystik Fett abschmieren, anschließend den Schlitten durch Drehen  
der Walze mehrmals nach hinten und nach vorne bewegen

 • Scharniere mit Brunox-Spray ölen

Monatlich: •  Sprungbrett sowie die gesamte Sprunganlage mit leichtem Reinigungsmittel,  
heißem Wasser, weicher Bürste und Schwamm oder Hochdruckreiniger mit mittlerem  
Druck und mäßigem Abstand (nicht weniger als 40 cm) reinigen.

 •  Verankerungen auf festen Sitz prüfen

 •  Brettschrauben überprüfen

 •  Vinylgummileisten auf Abnutzungserscheinungen überprüfen und gegebenenfalls erneuern

 •  Die gesamte Mechanik muss leichtgängig sein, ohne unnötiges Spiel – überprüfen und 
gegebenenfalls nachjustieren.

 •  ACHTUNG: Die Walze sowie der gesamte Walzenschlitten dürfen nicht arretiert werden. 
Beides führt zu Beschädigungen am Sprungbrett. 

Saisonende: •  Es ist nicht erforderlich Duraflex Sprungbretter in Freibädern während der Winterzeit zu 
demontieren. Sollte dies aus irgendwelchen Gründen notwendig sein, sind bei der erneuten 
Montage die Hinweise gemäss Bedienungsanleitung Seite 11 zu beachten. 

Saisonbeginn: •  Sprungbrett sowie die gesamte Sprunganlage mit leichten Reinigungsmittel,  
heißem Wasser, weicher Bürste und Schwamm oder Hochdruckreiniger mit mittlerem  
Druck und mäßigem Abstand (nicht weniger als 40 cm) reinigen.

 •  Verankerungen auf festen Sitz prüfen

 •  Brettschrauben überprüfen

 •  Vinylgummileisten auf Abnutzungserscheinungen überprüfen und gegebenenfalls erneuern

 •  Die gesamte Mechanik muss leichtgängig sein, ohne unnötiges Spiel – überprüfen und 
gegebenenfalls nachjustieren.

 •  defekte Verschleißteile austauschen

 •  Die Oberfläche bzw. der Anti-Rutsch-Belag muss im nassen Zustand getestet werden um  
zu gewährleisten, dass noch ausreichend Grip vorhanden ist. Falls das Sprungbrett rutschig 
wird, muss es außer Betrieb genommen werden. Kontaktieren Sie unseren Service falls  
eine Belagerneuerung nötig ist. 

Allgemeine Sicher- • Das Sprungbrett darf jeweils nur von einer Person  
heitshinweise:    benutzt werden.

 •  Das Sprungbrett wird Schaden nehmen wenn sich  
weitere Personen auf dem Sprungbrett aufhalten  
während der Springer federt.

 • Seitliches Abspringen ist nicht gestattet.

Duraflex Equipment



Daily: •  After closing rinse off the springboard as well as the complete diving set-up including  
the mechanical parts with a water hose. 

Every two weeks: • check anchors for a tight fit

 • check board bolts for a tight fit

 • clean mechanical parts

 •  grease roller block with Mystik grease, afterwards move the sled for- and backwards  
several times by turning the roller

 • oil the hinges with Brunox-Spray

Monthly: •  Clean the springboard as well as the whole diving set-up with a mild cleaning agent,  
hot water, soft-bristle brush and sponge or a pressure cleaner set on medium pressure and 
from moderate distance (not less than 40 cm).

 •  check anchors for a tight fit

 •  check board bolts

 •  check vinyl channels for wear and tear and replace if necessary

 •  The complete mechanics has to be free-moving, without having excess clearance –  
double-check and, if necessary, adjust accordingly. 

 •  Please note: The roller as well as the complete roller sled are not to be locked into  
place under any circumstances. Both will result in damage to the board.  

End of season: •  It is not necessary to remove Duraflex boards at outdoor-pools during the winter.  
Should it become necessary to dismantle the boards for other reasons, it is mandatory to 
refer to the maintenance and care instructions, page 11, when installing them again.

Start of season: •  Clean the springboard as well as the whole diving set-up with a mild cleaning agent,  
hot water, soft-bristle brush and sponge or a pressure cleaner set on medium pressure and 
from moderate distance (not less than 40 cm).

 •  check anchors for a tight fit

 •  check board bolts

 •  check vinyl channels for wear and tear and replace if necessary

 •  The complete mechanics has to be free-moving, without having excess clearance –  
double-check and, if necessary, adjust accordingly. 

 •  replace defective parts

 •  The surface must be tested and found to be sufficiently “non-skid” while the surface  
is wet. If the board is slippery, it must be taken out of service. Please contact our service 
when refinishing of the surface becomes necessary.

General Safety  • The diving-board is to be used by  
Instructions:    one person at a time only.

 •  The diving-board will incur damage if additional  
persons are standing on the diving-board while  
the diver prepares for his dive.

 • Jumping off the board to the side is prohibited.

Maintenance and care instructions 
for DURAFLEX Diving Equipment
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Short instructions

Duraflex Equipment


