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Montageanleitung tiefbeckenleiter

Herzlichen glückwunsch zum erwerb unserer hochwertigen tiefbeckenleiter. Diese Montageanleitung hilft bei der korrekten Bedienung und Pflege und somit zu einer langen lebensdauer der Qualitätsprodukte. 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    Es darf sich immer nur eine Person auf der Stahlleiter befinden!

R    Nicht in Leiternähe tauchen oder von der Leiter springen!

R    Entfernen Sie die Leiter, solange der Pool nicht benutzt wird!

R  Kinder dürfen nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen die 
Stahlleiter nutzen!

R      Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt von-
einander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über 
einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.
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lieferumfang
R Stufen

R Bögen

R Befestigungssatz

Hochwertige, stabile edelstahl-tiefbeckenleiter für Pool-Montage: teilversenkt max. 15 cm oder vollversenkt

teilversenkt

vollversenkt

1

1 max. 15 cm

Montage
Die Holme mit den Stufen fixieren. anschließend die mitgelieferten Kunststoff-einbauhülsen ebenerdig einzementieren.

Zum Schluss die leiter in die einbauhülsen montieren.

Standortauswahl
 
entscheiden Sie sich für den bestmöglichen einstiegsbereich an ihrem Pool. Bei der auswahl des leiterstandorts beachten, dass ein möglichst 
hindernisfreier und bequemer ein- und ausstieg möglich ist.

Die tiefbeckenleiter kann alternativ mit einem Montagesatz (nicht im lieferumfang enthalten) auf einem festen untergrund wie z.B. Holz 
verschraubt werden. Montagesätze und Kippgelenke erhalten Sie in unserem online-Shop.
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reinigung & Pflege
 
Die Wasserqualität regelmäßig kontrollieren und auf die Qualität der verwendeten Wasserpflegemittel achten.

einen edelstahlreiniger erhalten Sie in unserem online-Shop.

ACHTUNG:  
Kein Grundwasser oder Wasser mit hohem Eisengehalt in Verbindung mit der Tiefbeckenleiter nutzen!

Überwintern
 
Die tiefbeckenleite über die Wintermonate aus dem Pool entfernen und reinigen. anschließend trocken und frostsicher verwahren.

www.freizeitwelt-online.de

passendes Zubehör  
finden Sie ganz einfach auf



05NEU! Stanzungen  

für PoolbeleuchtungQualitÄtSProDuKte 
 
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
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Holzoptik hell Holzoptik dunkel
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alle angaben ohne gewähr.


