Fachleute urteilen über die Schlori-Schwimmkissen

Petra Gottfried:
Supervisorin und Ausbilderin im Bereich Säuglings-und Kleinkinderwassergewöhnung
und Anfängerschwimmen Deutscher Schwimmverband DSV
Für den Bereich Anfängerschwimmen können wir die Schloris empfehlen. Die Armfreiheit ist
in idealer Weise gegeben, und die Kissen sind auch noch nach Jahren sehr gut zu gebrauchen. Ideal ist die Reduzierung des Auftriebs durch drücken auf die Kissen und damit die
wichtigsteVoraussetzung für das Schwimmen lernen. Oberarmschwimmhilfen eignen sich
nicht für den Schwimmunterricht, da die Bewegungsfreiheit der Arme deutlich eingeschränkt
wird und eine Auftriebsreduzierung nur bedingt möglich ist.“
Dr. Lilli Ahrendt
Dozentin an der Deutschen Sporthochschule Köln, Fortbildungsreferentin im
Deutschen Schwimmverband DSV, Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft, DLRG
Das SCHLORI-System finde ich interessant. Die Kissen sind aus natürlichem Material, platzsparend, einfach zu handhaben und ohne Ventile faszinierend in ihrer Funkionsweise. Auf
dem Weg zum Schwimmen lernen können sie ängstlichen Kindern eine wichtige psychologische Stütze sein. In meinen Forbildungskursen stelle ich den zukünftigen SchwimmlehrerInnen diese moderne Hilfe vor, damit sie um die Vielfalt der Möglichkeiten wissen und deren
Funktionsweise erproben können.“
Dieter Graumann:
Buchautor, Ausschuß Wissenschaft, Ausbildung, Schule.“
Deutscher Schwimmverband DSV
Methodisch sind die Schlori-Schwimmkissen bei Übungsleitern und Schwimmlehrern beliebt.
Es ist für sie bequem, durch einen kurzen Druck auf die Kissen den Auftrieb zu verringern.
Gleichzeitig können sie weiterhin die Gruppe beobachten...“
Rolf Tietz
Rolf´s Schwimmschule
Während meiner Schwimmausbildung habe ich das Schlorimusterkissen eingesetzt. Erst
einmal war ich skeptisch und habe es mehr oder weniger als Alibi mitgenommen aber keinem
Kind angelegt.
Mittlerweile ist das Kissen jedoch mehrfach zum Einsatz gekommen. Mein Fazit: Einfach genial für die Schwimmausbildung. Die Handhabung ist einfach und der Tragekomfort um vieles
besser als die üblichen Schwimmgürtel.
Frau Hodes-Winslow
ich bin Kursleiterin für Babyschwimm- u. Kinderschwimmkurse und konnte aufgrund ihres
zugesandten Musters meinen Veranstalter davon überzeugen die Schloris anzuschaffen. Sie
haben an die KH Gmbh in Ehingen /S29 geliefert.
Sie sind regelmässig im Einsatz und sorgen immer wieder für Staunen und Ver- u. Bewunderung bei den Eltern wegen der Wirkweise.
Weiterhin viel Erfolg und ich werde Sie gerne weiter empfehlen.

