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montageanleitung Hohlkehlen/Porozellecken

Herzlichen glückwunsch zum erwerb unserer Hohlkehlen/Porozellecken. Diese montageanleitung hilft bei der korrekten Bedienung und Pflege und somit zu einer langen lebensdauer dieses Qualitätsproduktes. 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     Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt von-
einander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über 
einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.

m

m

c



03

Vo
rB

er
ei

tu
n

g

lieferumfang
R Hohlkehlen/Porozellecken aus Schaumstoff (können nicht brechen), selbstklebend (daher einfache montage)

m

Vorbereitung
Passendes Werkzeug bereit legen falls die Hohlkehle/Porozellecke eingekürzt werden muss.

Zunächst den Poolmantel nach den anweisungen des Herstellers aufbauen. 

Die Hohlkehlen/Porozellecken montieren bevor die Poolfolie eingelegt wird. Darauf achten, dass die innere Poolwand sauber und  
trocken ist.  

ACHTUNG:  
Der Untergrund auf dem die Hohlkehlen/Porozellecken montiert werden muss fest und eben sein!
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Funktionsweise

montage
um die erste Hohlkehlen/Porozellecken anzubrigen, die rückseitige Schutzfolie ca. 15cm abziehen und die selbstklebende rückseite der 
Hohlkehle/Porozellecke gegen die Poolwand drücken. Die übrige Schutzfolie entfernen und die restliche Hohlkehle/Porozellecke entlang 
des Bodens an die Poolwand drücken.

Diesen Schritt mit den weiteren Hohlkehlen/Porozellecken wiederholen. Dabei jedes weitere Stück fest gegen das ende des zuvor ange-
brachten Stücks drücken. Darauf achten, dass keine lücken oder Spalten zwischen den einzelnen abschnitten verbleiben.

letzte Hohlkehle/Porozellecke so einkürzen, dass diese genau in den noch verbleibenden Platz passt. nun die letzte Hohlkehle/Porozell-
ecke anbringen.

Pool weiter nach angaben des Herstellers aufbauen.

ACHTUNG: Vor der Montage des letzten Stücks nochmals überprüfen, ob alle Stücke eng zusammen liegen und fest 
am Boden aufliegen.

www.freizeitwelt-online.de

passendes Zubehör  
finden Sie ganz einfach auf

m

Funktionsweise
1 Hohlkehlen/Porozellecken werden am unteren inneren Beckenrand vor dem einlegen der Poolfolie montiert. Sie entlasten die Schweiß-
naht der Poolfolie und verhindern Schmutzecken.  

ACHTUNG: Hohlkehlen/Porozellecken vor der Montage an einem kühlen und schattigen Ort aufbewahren. Nicht 
der prallen Sonne aussetzen!

1



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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alle angaben ohne gewähr.


