Bodenvlies und Schwimmbadfolie:
Steigen Sie mit Hilfe einer Leiter möglichst barfuß in das Becken.
Vor dem Auslegen des Bodenschutzvlieses ist der Beckenboden gründlich zu
reinigen und zu saugen. Unebenheiten sind zu beseitigen (der Wasserdruck
zeigt alles!!). Bevor Sie die Innenhülle verlegen, ist das Poolvlies im Becken
auszulegen. Das Bodenschutzvlies soll möglichst faltenfrei über die
Bodenschiene 10 – 15cm hoch an der Beckenwand mit Sprühkleber oder
Doppelklebeband befestigt werden.
Falls Sie einen Bodenablauf vorgesehen haben, ist der Befestigungsflansch
exakt ohne Vliesreste am
Flansch auszuschneiden, da dies sonst später zu Undichtheiten führen kann.

Einhängen der Folieninnenhülle
Steigen Sie mit Hilfe einer Leiter
Gummistiefel anziehen oder barfuss) in
das Becken und
legen Sie die Folieninnenhülle auf die Mitte des
Schwimmbeckenbodens.
Beginnen Sie nun die Folie von der Mitte
nach außen so auszubreiten, dass die
Schweißnaht, die den Boden mit den
Seiten verbindet, einen gleichmäßigen
Abstand zur Boden/Wandecke hat.

De u s ch

Hinweis: Die Innenhülle ist mit Untermaß
gefer- tigt, d. h. sie ist etwas kleiner als
das Blech. Nur so ist es möglich Falten zu
verhindern, ganz ver- meiden kann man
sie aber nicht. Dies stellt jedoch keine
Qualitätsminderung dar und hat keine
Auswirkung auf die Lebensdauer der
Folie. Dieses Untermaß macht es
erforderlich, dass die Biese beim
Einhängen gezogen (gedehnt) werden
muss. Bei kaltem Wetter mehr, bei
warmen Wetter weniger.

A) Einhängen der Folieninnenhülle
bei konventioneller Einhängebiese
Das Wandteil der Beckeninnenhülle (5) gleichmäßig anheben und mit der Einhängebiese (10)
am Stahlmantel (3) einhängen. Damit der
Stahlmantel rund bleibt und die Einhängebiese
gesichert wird, stecken Sie nach
dem Einhängen jeweils ein Stück
Handlauf- profil (6) auf. Fahren Sie
nun fort, bis die
gesamte Innenhülle eingehängt ist. Zeigen sich
nun gewisse Schrägfalten an der Mantelfläche,
können diese nur entfernt werden, wenn der
Handlauf wieder entfernt und die
Innenhülle neu eingehängt wird.
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B) Einhängen mit Keilbiese und
Spezialprofil
Vorteile:
•Montage-Erleichterung - Blechmantel ist sofort
stabil
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•Randsteine können direkt auf den Handlauf
gelegt werden
•Schrägfalten können leicht beseitigt werden,
da sich die Keilbiese horizontal verschieben
lässt.
Stecken Sie das Spezialprofil (11) auf den
Blechmantel (3) und anschließend den
Handlauf (6) auf (siehe Folgekapitel). Der
Stahlmantel steht stabil und erleichtert Ihnen die
weitere Montage.
Schieben Sie nun die Keilbiese (12) der
Beckeninnenhülle (5) in die Kammer des
Spezialprofils (11) bis die gesamte
Innenhülle eingehängt ist.
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Aufsetzen des Handlaufs
Drücken Sie das erste Segment auf den Schwimmbeckenrand über das
Einhängeprofil bzw. über das Spezialprofil. Stecken Sie an- schließend ein
zweites Segment des Handlaufs mit Hilfe der Verbindungsröhrchen genau
an- schließend auf das erste Segment. Fahren Sie so lange fort, bis der
gesamte Handlauf vollen- det ist. Der exakte Längenausgleich kann mit
Hilfe des beigelegten Teilstücks des Handlaufs bzw. durch Absägen des
Handlaufs mit einer Eisensäge erfolgen.
Sind alle Handlaufsegmente auf dem Schwimmbeckenrand aufgesteckt,
klopfen Sie mit der Hand oder einem Gummihammer die einzelnen
Handlaufstücke auf die Schwimm- beckenwand auf. Sind bei der Montage
Zwischenräume zwischen den Segmenten ent- standen, sollten Sie den
Handlauf nochmals lösen und enger zusammenschieben.
Befüllen des Schwimmbecken
Kontrollieren Sie, ob die Folieninnenhülle richtig sitzt. Beseitigen Sie eventuelle
Falten auf der Bodenfläche des Schwimmbeckens. Lassen Sie nun etwas Wasser in
das Schwimmbecken ein- laufen. Bei einer Wasserhöhe von ca. 2 cm können Sie
durch Bürsten oder mit den Füßen die letzten verbliebenen kleinen Falten glätten.
Jetzt können Sie das Wasser einlaufen lassen und das Becken Zug um Zug
hinterfüllen.
Wichtig! Unbedingt beachten:
Schwimmbadeinbauteile, wie z. B. Skimmer oder Düsen dürfen erst
eingesetzt und die Folie ausgeschnitten werden, wenn der Wasserstand bis
knapp unter die zu montierenden Teile angehoben ist (weil die Poolfolie
dehnt sich noch).
Reparaturen und Pflege:
Mechanische Beschädigungen der Poolfolie lassen sich sehr leicht mit
einem Reparaturset beheben.
Verwenden Sie b itte ausschließlich zur Pflege und Reinigung Ihrer
Schwimmbadfolie, die im Fachhandel erhältlichen Spezialreiniger. Beachten
Sie, auch den den pH – Wert Ihres Beckenwassers, dieser sollte zwischen
7,2 und 7,6 liegen, damit verhindern Sie an der Innenfolie Ablagerungen
und dieses garantiert eine Langlebigkeit Ihrer Poolfolie.
Schwimmbadfolie ist ein thermoplastisches Material, das
sich unter Einwirkung von Wärme ausdehnt bzw. bei Kälte zusammenzieht. Die
Auskleidung soll bei Temperaturenzwischen +15ºC und +25ºC eingebaut werden,
da bei diesen Temperaturen die Folie am einfachsten zu handhaben ist.
Bei höheren Temperaturen besteht Gefahr, die Folie zu überdehnen.
Beachten Sie auch, dass die weiche Folie sehr schnell durch unsachgemäße
Handhabung beschädigt werden kann.
Daher nicht mit scharfen oder rauen Gegenständen in Berührung bringen und
nicht über Beton oder Boden schleifen.

Technische Änderungen sowie Druck und Satzfehler vorbehalten!

