Montageanleitung
Pool Partner Winterplanen für runde und ovale
Stahlwandbecken, sowie eingebaute Rechteckbecken
A) Beachten Sie folgende allgemeinen Hinweise bei der Montage:
Vor Montage der Winterabdeckung sollte der Pool entsprechend den Anleitungen
eingewintert werden.
Senken Sie den Wasserstand circa 5 – 10 cm unter die Einströmdüse(n) ab - (tiefere Düsen
sollten mit einem Winterstoppel verschlossen werden). Die Anschlussschläuche und die
Absperrschieber müssen demontiert werden bzw. Rohrleitungen geöffnet bleiben, damit
ansteigendes Niederschlagswasser abfließen kann.
Die Skimmerleitung sollte ebenfalls geöffnet bleiben und die Schläuche demontiert werden.
Die Auslegung der Plane sollte spannungsfrei, wie auf den Zeichnungen dargestellt, erfolgen.
Ihre Plane ist dafür ausgelegt, dass sich Regenwasser und Schnee auf der Plane sammeln.
Auf der Oberseite der Plane sollte sich stets etwas Wasser befinden, um ein Abheben
derselben, durch Wind und Stürme, zu vermeiden.

Unsere Winterabdeckungen sind nicht für Becken mit Gegenstromanlagen geeignet. Für
diese werden größere Winterplanen benötigt.
Diese werden auf Bestellung angefertigt.
B) Beachten Sie folgende Montagehinweise für freistehende, bzw. teilversenkte Becken:
Legen Sie die Plane entlang der Beckenwand gleichmäßig aus, so dass diese an den
Seitenflächen des Stahlmantels anliegt. Ziehen Sie das Spannseil durch die Ösen/Schlaufen
so zusammen, bis diese an den Außenseiten gleichmäßig anliegt und verspannt ist.
Das verbleibende Schnee- und Regenwasser über der Plane ist im Frühjahr mit einer
Tauchpumpe abzusaugen. Bitte beachten Sie, dass die Tauchpumpe nicht über einer Naht
positioniert wird.
Reinigen Sie die Plane mit alkalischen Beckenreiniger und lagern sie die Plane in einem
trockenen Zustand ein, damit sie im Herbst wieder verwendbar ist.

C) Beachten Sie folgende Montagehinweise komplett versenkte Becken:
Senken Sie den Wasserstand 40 -50 cm unter die Pooloberkante ab.
Die Befestigung der Plane über den Beckenrandsteinen erfolgt mit den Wassersäcken.
Diese sollten zu 2/3 mit Wasser befüllt werden.
Im Übrigen gehen Sie, wie unter A) bzw. B) beschrieben, vor.
Warnhinweis:
Winterplanen sind keine Sicherheitsabdeckung und entbinden nicht von der
Aufsichtspflicht und bieten keinen Kinderschutz.

Falls Sie trotzdem Fragen haben, unterstützen wir Sie gerne.
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