
Wo und wie hilft der 

Watersafe - Schutzsack 
 
Der Watersafe-Schutzsack  hilft nicht nur bei Hochwasser. Er gibt Ihnen überall Sicherheit wo Wasser Schaden 
anrichten kann.  
 
Hier ein kleiner Wegweiser durch einen großen Einsatzbereich: 
 

Handhabung: 
 

1. Hochwasser 
Nehmen Sie die Watersafe-Schutzsäcke aus dem Plastikbeutel und legen diese in das kommende Hochwasser. 
Wenn sich die Säcke in sehr kurzer Zeit mit Wasser vollgesaugt haben, legen Sie diese im Mauerverband vor die 
zu schützenden Gebäude. Schon haben Sie einen idealen Schutz und müssen nicht auf Hilfswerke und Sand 
warten.  
 

2. Feuchtigkeit im Keller 
Legen Sie die Watersafe-Schutzsäcke im trockenem Zustand auf den Fußboden Ihres Kellers. Sie werden 
Staunen, wieviel Feuchtigkeit aufgenommen wird, da der Schutzsack auch Luftfeuchtigkeit aufnimmt. Ihr Keller 
wird in kurzer Zeit trockener. 
 

3. Einsätze im Haushalt 
Der Schlauch von der Waschmaschine oder Spülmaschine springt ab  -  ein Alptraum jeder Hausfrau. Legen Sie 
die trockenen Watersafe-Schutzsäcke sofort aus, damit das Wasser direkt aufgenommen werden kann. Mit den 
Säcken können Sie auch einen Schutz auslegen, damit sich das Wasser nicht überall ausbreiten kann.  
Sie wollen das Flusensieb der Waschmaschine säubern, doch keine Schüssel paßt unter die Öffnung um das 
herauslaufende Wasser aufzufangen, legen Sie einfach einen Watersafe-Schutzsack darunter und öffnen Sie 
beruhigt das Flusensieb. 
 

4. Boote und Caravans 
Wie oft haben Sie schon in Ihrem Boot gesessen und das Wasser mit einem kleinen Gefäß aus dem Kiel 
geschöpft. Lassen Sie doch diese Arbeit von dem Watersafe-Schutzsack erledigen, indem Sie ihn im trockenen 
Zustand einfach in das Wasser legen. Der Watersafe-Schutzsack nimmt Ihnen diese Arbeit gerne ab, indem er 
das Wasser aufsaugt. 
Ihr Caravan soll „Winterfertig“ gemacht werden, doch wie schützen Sie ihn am besten vor der starken 
Luftfeuchtigkeit?! Legen Sie einen Watersafe-Schutzsack auf eine wasserfeste Unterlage, die starke 
Feuchtigkeit der Luft wird von dem Watersafe-Schutzsack aufgenommen und Ihr Schmuckstück wird so 
einfach geschützt. 
 
Was wird aus dem mit Wasser vollgesogenem Watersafe-Schutzsack? 
Der Watersafe-Schutzsack kann sehr oft wiederverwendet werden. Nach dem Gebrauch lassen Sie ihn einfach 
trocknen. Wenn er seine alte Form wieder erreicht hat, packen Sie ihn in eine Plastiktüte und legen ihn zur Seite 
und er wird Ihnen später wieder eine große Hilfe sein.  
 
Sie möchten sich gerne den Watersafe-Schutzsack zur Sicherheit anschaffen und haben Sorge da Sie kein 
Verfallsdatum finden? Diese Sorge ist unbegründet, wenn der Schutzsack nie mit Wasser in Verbindung kommt, 
gibt es kein Verfallsdatum - nur wenn der Schutzsack regelmäßig mit Wasser in Verbindung kommt, wird er 
nach sehr langer Zeit müde und kann nicht mehr Ihren Wünschen entsprechen. Lassen Sie es nicht soweit 
kommen und kaufen Sie sich früh genug neue Schutzsäcke, damit Wasser für Sie nie ein Problem wird und Sie 
sicher sind. 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhandel, dort wird Ihnen gerne Auskunft erteilt. 
 
Der Watersafe-Schutzsack hilft Ihnen überall, wo Wasser zu einem Problem wird. 
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