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Isolati ons- und Druckschutz
Palma

Einbauanleitung 1.0 für RUND - Pools

Der neue PROTECTOR PALMA wurde als Iso-
lati ons- und Druckschutz für runde Stahlwandpools mit 
schmalem Handlauf ohne Steher entwickelt. Mit seinem 
doppelreihigen System (37 und 15 cm Höhe) erreichen Sie 
eine Gesamthöhe von 52 cm und eine Wandstärke von 13 
cm. Auch hier können Sie zwischen verschiedenen Ein-
bauvarianten wählen.  Der Protector wird über ein Nut- 
und Federsystem einfach zusammengesteckt. Durch die 
verti kale Verzapfung wird die zweite Reihe fi xiert. Mitt els 
mitgelieferten Perimeterschaum werden alle Stöße ver-
klebt. Somit entsteht eine in sich stabile Form.  Gleichzei-
ti g schützen Sie Ihr Schwimmbecken gegen symetrischen 
Erddruck und Wärmeverlust. 

Der PROTECTOR PALMA wird nach ferti g gefülltem Pool, 
bei der Nut und der Feder mit dem mitgeliefertem Klebe-
schaum in jeder senkrechten (bei einem Set) und jeder 
waagerechten Fuge (bei zwei Sets übereinander) verklebt 
und schützt Ihr Pool somit gleichzeiti g gegen symmetri-
schen Erddruck und Wärmeverlust. Auf ein fugenfreies 
Monti  eren (jede Fuge muss ausgeschäumt werden) ist zu 
achten.
Der obere Hohlraum zwischen dem PROTECTOR PALMA  
und der Stahlwand muss ebenfalls mit dem mitgelieferten 
Klebeschaum so ausgefüllt werden das kein Feinmaterial 
wie Steine, Erde oder ähnliches dazwischen fallen kann. 
Somit werden Beschädigungen am Stahlmantel verhin-

dert. Der Hohlraum zwischen dem PROTECTOR PALMA 
und der Erde, sollte mit einem gebrochenem Kantkorn mit 
feinteilen hinterfüllt werden. Keinesfalls darf Rollschott er- 
Rundkies oder Erdmaterial verwendet werden. Es ist keine 
mechanische Verdichtung wegen Einbruchgefahr erlaubt. 
Zusätzliche Stabilität zwischen dem PROTECTOR PALMA 
und dem Erdreich kann erlangt werden indem Sie insbe-
sonders die unteren Schichten des gebrochenen Kantkorn 
mit Zement bestreuen und dann anfeuchten. Somit er-
zielen Sie eine höhere Ableitung des symmetrischen Erd-
drucks.

Bei ungleichem Erdruck (Hang oder ähnliches, frisch Auf-
geschütt  etes Erdmaterial, seitliche Belastung durch Fahr-
zeuge) darf auf keinen Fall nur der PROTECTOR PALMA 
verwendet werden, sondern muss eine Druckentlastung 
durch eine Betonstützwand gegeben sein oder zusätzlich 
errichtet werden. Dies sollte im Vorfeld mit einem Bau-
sachverständigen geklärt werden. Wir empfehlen den 
PROTECTOR PALMA zusätzlich mit einer Noppenbahn 
(nicht im Lieferumfang enthalten) beim Hinterfüllen vor 
Beschädigungen zu schützen.
Diese Anleitung ist vor Montagebeginn sorgfälti g zu le-
senund muss zwingend beim Aufb au des PROTECTOR 
PALMA eingehalten und beachtet werden. Bei Folgeschä-
den durch Nichteinhaltung der angeführten Punkte wird 
keine Haft ung übernommen.


