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anLEitUnG PE-abdeckplane

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unsererer PE-abdeckplane. Diese anleitung hilft bei der korrekten Bedienung und Pflege und somit zu einer langen Lebensdauer. Bei fragen helfen wir ihnen natürlich auch gern über unsere Service Hotline oder per mail. 
alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter www.freizeitwelt-online.de

PoolzubehörQualitäts-

Produkt
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ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte aufmerksam durchlesen 
und sorgfältig aufbewahren!

 

R    Vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit und  
einwandfreien Zustand kontrollieren. Transportschäden bitte  
sofort reklamieren.

R    Diese Montageanleitung vollständig lesen! Nur der fachgerech-
te Aufbau sichert Ihren vollen Gewährleistungsanspruch.

R    Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln 
dieser Montageanleitung.

R   Anschlüsse aller elektrischen Geräte nur von einem Elektrofach-
mann gemäß VDE 0100 Teil 702 ausführen lassen. 

R     Die Abdeckplane stellt KEINE Sicherheitsabdeckung dar und ist 
NICHT geeignet, um Kinder oder Erwachsene zu tragen!

R     Vor dem Nutzen des Pools unbedingt die Abdeckplane vorher 
entfernen! 

R     Niemals unter der Abdeckplane schwimmen!

R     Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt von-
einander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über 
einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.
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Produktbeschreibung
Diese besonders reißfeste und stabile PE-abdeckplane schützt das Wasser im Pool vor Verunreinigungen wie Blättern, Staub, insekten und 
Ähnlichem.  Die abdeckplane ist Licht- und UV undurchlässig.
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abdecken
Zum abdecken des Pools die PE-abdeckplane auseinandergefaltet auf die Wasseroberfläche legen und über den kompletten Beckenrand 
ziehen. Die PE-abdeckplane mit dem Seilzug befestigen. 

Die PE-abdeckplane kann sowohl im Sommer als auch im Winter verwendet werden. 

Bei der Benutzung im Winter ist folgendes zu beachten: Das Wasser des Pools nur bis unter die Einlaufdüse ablassen. Die Wasseroberflä-
che leistet somit einen Widerstand für die PE-abdeckplane, wenn diese durch Schnee oder regen nach unten gedrückt wird. Wenn ein teil 
des Wassers abgelassen wird, so sollten auf der Wasseroberfläche Schwimmkörper liegen, die der PE-abdeckplane Widerstand geben. 
Eine Schneelast kann diese dann nicht nach unten ziehen.

ACHTUNG: Der Pool muss vollständig abgedeckt sein, damit sich die Plane bei Wind oder Starkregen nicht losreißt.

ACHTUNG: Auf Ecken oder Kanten achten und die PE-Abdeckplanen nicht zu sehr spannen!

ACHTUNG: Pool nie leer/ohne Wasserfüllung stehen lassen!
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Entfernen und Lagern
Den Seilzug öffnen und die PE-abdeckplane vorsichtig vom Wasser heben. Die PE-abdeckplane zusammenlegen und in einem Karton 
oder Plastiksack verstauen. 

ACHTUNG: Entfernen Sie unbedingt die PE-Abdeckplane vor Nutzung des Pools. Schwimmen Sie niemals unter der 
Abdeckplane! 

ACHTUNG: Heben Sie die PE-Abdeckplane über Ecken und Kanten – niemals ziehen!

ACHTUNG: Lassen Sie die PE-Abdeckplane nicht in der prallen Sonne liegen!

ACHTUNG: Vor dem längeren Lagern die PE-Abdeckplane säubern und trocknen!
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Lieferumfang

Lieferumfang
R PE-abdeckplane

R  Spannseil

R Spannschloss
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Wasserpflegemittel
Vor der Wasserpflegemittelzugabe die PE-abdeckplane entfernen. Das material der PE-abdeckplanen ist auf eine normale, vom Hersteller 
angegebene Konzentration von Wasserpflegemittel abgestimmt. 

ACHTUNG:  
Nur hochwertige Wasserpflegemittel verwenden, die speziell für den Poolbereich hergestellt sind!
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reinigen
Losen Schmutz und Laub mit einem Wasserschlauch entfernen und anschließend die PE-abdeckplane mit einer weichen Bürste und klarem 
Wasser reinigen. regelmäßig die Wasserqualität kontrollieren.

ACHTUNG:  
Die PE-Abdeckplane häufig reinigen, um ein „Einbrennen“ von Schmutz zu verhindern.

www.freizeitwelt-online.de

passendes Zubehör  
finden Sie ganz einfach auf



04 NEU! Stanzungen  

für Poolbeleuchtung

in
fo

rm
at

io
n

QUaLitÄtSProDUKtE 
 
Qualitätsprodukte aus dem Hause Germany Pools 
Ihre Vorteile auf einen Blick:

R    Eigene fertigung in Deutschland.

R Kurze Lieferzeit, auch für Ersatzteile.

R  Hoher Qualitätsstandard dank hochwertiger Verarbeitung und  
Verwendung von sorgfältig ausgewählten materialien.

R  Verwendung von hochwertigem feuerverzinktem und mehrfach  
Polyesterlack beschichtetem Blech für eine hohe Lebenserwartung  
(kein billig gewelltes Blech, sondern Qualität made in Germany).

R  Passgenau gefertigt durch neuste technologie der Laservermessung, 
dadurch auch leichte und passgenaue montage.

R  Skimmer und Düse werden vollständig ausgestanzt, daher keine Blech-
arbeiten notwendig, um die Öffnungen herzustellen.

R  Schnelle montage des Stahlmantels durch Verbinden der beiden  
Enden mit einem hochwertigen Steckprofil.

R  Die Stahlwand ist mit einer gut abziehbaren Schutzfolie gegen  
Kratzer während transport und montage geschützt.

R   Handlauf und Bodenschiene aus Hard PVC, dadurch extrem stabil und 
schlagfest.

R  aufbauvarianten je nach modell freistehend, teil- oder vollversenkt.

R Pool nach maß möglich (auf anfrage).

R  Stahlmantel in verschiedenen raL-farben, Beschichtungen, Stähle und 
Stärken möglich (auf anfrage).

R nEU: Edelstahlmantel, eine Beckenwand über mehrere Generationen.

R  nEU: aluminiummantel, bequeme montage durch geringes Gewicht 
und eine Beckenwand über mehrere Generationen. 

R  Dank der modulbauweise bei unseren Germany Pools ist ein  
auf- oder Umrüsten ihres Stahlmantels bzw. Pools jederzeit möglich 
(Größe, form etc.), informieren Sie sich bei uns.

R  Langfristige Garantien bei fachgerechter montage und Gebrauch, 
gemäß Garantieverordnung.

info@germany-pools.de 

www.germany-pools.de technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Unsere Schwimmbeckenfarben
 

 

 

 

Blau Weiß

 

 

 

 

 

Edelstahl Steinoptik

 

 

 

 

 

Elfenbein rot

 

 

 

 

 

moosgrün aluminium

 

 

 

 

 

Holzoptik hell Holzoptik dunkel

alle angaben ohne Gewähr.


