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Achtung: Beachten Sie dabei, dass der Reinigungsvorgang erst nach einigen Sekunden einsetzt und 
das Wasser trüb wird.

• Schalten Sie die Pumpe aus, sobald das Wasser durch das Schauglas klar erscheint.
• Bringen Sie das 6-Wege-Ventil in die Position «NACHSPÜLEN».
• Schalten Sie die Pumpe für ca. 20 bis 30 Sekunden ein. Dadurch werden evtl. noch vorhandene 

Verschmutzungen entfernt und der Sand stabilisiert sich.
• Schalten Sie die Pumpe aus.
• Bringen Sie das 6-Wege-Ventil in die Position «Filtration».
• Schalten Sie die Pumpe erneut ein.

Nach dem Rückspülvorgang sollte der Druck im Filter wieder auf den Nominaldruck abgefallen sein.

19.3.3 Entchlorungsgerät	(Modell	Odysséa)
Das Entchlorungsgerät entzieht dem Rückspülwasser seinen Chlorgehalt, so dass das neutralisierte 
Wasser	wiederverwendet	werden	kann,	beispielsweise	zur	Autowäsche,	zur	Bewässerung	des	Gartens	
usw.	Konsultieren	Sie	zwecks	Installation	des	Entchlorungsgerätes	die	diesem	Gerät	beigefügte	
Montageanleitung.

• Bringen Sie das 6-Wege-Ventil in die Position «RÜCKSPÜLEN»
• Schalten Sie den Motor ein.
• Beobachten Sie die Farbe des Wassers durch das Schauglas.

Achtung: Beachten Sie dabei, dass der Reinigungsvorgang erst nach einigen Sekunden einsetzt und 
das Wasser trüb wird.

• Schalten Sie die Pumpe aus, sobald das Wasser durch das Schauglas klar erscheint.
• Bringen Sie das 6-Wege-Ventil in die Position «NACHSPÜLEN».
• Schalten Sie die Pumpe für ca. 20 bis 30 Sekunden ein. Dadurch werden evtl. noch vorhandene 

Verschmutzungen entfernt und der Sand stabilisiert sich.
• Schalten Sie die Pumpe aus.
• Bringen Sie das 6-Wege-Ventil in die Position «Filtration».
• Schalten Sie die Pumpe erneut ein.

Nach dem Rückspülvorgang sollte der Druck im Filter wieder auf den Nominaldruck abgefallen sein.

20. GEBRAUCH UND WARTUNG
Holz ist ein lebendiges Material, das auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen reagiert; von 
daher können sich Risse und Spalten bilden, die jedoch zu seinem einzigartigen Charakter beitragen 
und keinerlei Auswirkungen auf die Lebensdauer Ihres Schwimmbeckens haben.

Die eingesetzte Autoklavenbehandlung für die Holzelemente dieses Pools entspricht den geltenden 
Normen und ist für Mensch und Haustiere absolut ungefährlich.

In keinem Fall muss auf das Holz ein Produkt aufgetragen werden (Beispiel: Lasur, mikroporöses 
Produkt ...).

Im Laufe der Zeit lässt es sich gar nicht vermeiden, dass das Holz schmutzig wird. Reinigen Sie es 
einmal pro Jahr mit einem Hochdruckstrahl, um Schmutzablagerungen zu entfernen.

Achten Sie dabei aber auf den Wasserdruck, um Schäden an der Holzwand oder ihrer Beschichtung 
auszuschließen.

Überprüfen	Sie	die	Holzkonstruktion	regelmäßig	(insbesondere	die	Grenzen	und	die	Außentreppe),	um	
alle eventuellen entstandenen Splitter zu entfernen.
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Dieser mit einer selbsttragenden Wand ausgestattete Pool wird als Set geliefert; nach der Montage sollte 
er nicht wieder abgebaut werden.

Der Pool ist für Personen ab 3 Jahren. Es versteht sich von selbst, dass Kleinkinder und 
Nichtschwimmer im Pool einen geeigneten Schwimmgürtel zu tragen haben. Zu Ihrer eigenen Sicherheit 
und der Ihrer Kinder legen wir Ihnen nahe, die Sicherheitshinweise (Seite 49) zu lesen und zu 
berücksichtigen.

Die Sicherheitshinweise der Wartungs- und Bedienungsanleitung sind unbedingt einzuhalten.

Leitern dienen allein dem Beckenein- und -ausstieg. Jede andere Verwendung ist untersagt und könnte 
Gefahren	mit	sich	bringen.

Die äußere Holzleiter sollte immer entfernt werden, sobald der letzte Badende den Pool verlassen 
hat, und an einem sicheren Ort verwahrt werden; damit soll das Risiko des Ertrinkens ausgeschlossen 
werden. Bewahren Sie die Holzleiter den Winter über an einem trockenen Platz auf. In Zeiten, in denen 
der Pool nicht genutzt wird, darf es auch keinen Zugang zu ihm geben. Das Holz der Leiter sollte in 
gleicher Weise behandelt werden wie alle anderen Komponenten aus Holz.

Es	empfiehlt	sich,	einem	unbefugten	Zutritt	zum	Schwimmbecken	durch	geeignete	
Sicherheitsmaßnahmen (gemäß der Sicherheitsnormen NF P 90-306, 307, 308 & 309) 
entgegenzuwirken, wie z.B. durch Einzäunen des Beckens, durch verschließbare Tore, Alarmsysteme, 
Sicherheitsabdeckungen und Überdachungen.

Überprüfen Sie alle erreichbaren Muttern und Bolzen der Schwimmbadstruktur regelmäßig und führen 
Sie eventuell notwendige Wartungsarbeiten durch (Ziehen Sie Muttern und Bolzen fest an, behandeln 
Sie jeglichen Rost, usw.).

Gehen	Sie	mit	der	Folie	sehr	sorgfältig	um	und	vermeiden	Sie	alle	Handlungen,	die	ein	Leck	hervorrufen	
könnten. Achten Sie darauf, dass die Folie korrekt gespannt bleibt; nur so können Sie Schäden (Lecks, 
usw.)	vorbeugen.	Beachten	Sie	auch	die	Garantiebedingungen	am	Ende	dieses	Dokuments.

Möglicherweise werden Sie Ihren Pool einmal komplett entleeren müssen. Muss Ihr Pool entleert 
werden,	so	treffen	Sie	alle	notwendigen	Vorsichtsmaßnahmen,	um	Gefahrenquellen	zu	sichern	
(Rutschgefahr, Stürze usw.). Achten Sie darauf, dass Ihr Pool nicht länger als 48 Stunden leer bleibt, da 
sich ansonsten das Poolgefüge verformen könnte.

Ein	Nichteinhalten	dieser	Wartungsvorschriften	kann	zu	gravierenden	Gesundheits-	und	
Sicherheitsrisiken führen, vor allem für Kinder.

20.1 Überwinterung des Beckens

  HINWEIS: Eine Überwinterung ist nicht obligatorisch, insbesondere bei mildem Klima und positiven 
Temperaturen.

In diesem Fall ist es ratsam, den Wasserstand des Schwimmbeckens aufrechtzuerhalten und die 
Filtration täglich 2 bis 3 Stunden einzustellen. Überprüfen Sie regelmäßig den Wasserstand des Pools.

• Führen Sie eine längere Filterrückspülung durch.
• Über Winter (oder über andere längere Zeitabschnitte) darf Ihr Pool nicht leer sein. Das Wasser 

isoliert und beschwert und sorgt dafür, dass auf die Folienauskleidung und die gesamte Pool-Struktur 
stets die richtige Spannung ausgeübt wird.

• Senken Sie den Wasserspiegel, so dass er etwa 10 cm unter der Saugöffnung des Skimmers liegt.
• Einen Ablass von Schwimmbadwasser erreichen Sie entweder durch Siphon oder indem Sie das 

Mehrwegeventil in die Position “Entleeren” bringen. Das Wasser wird dann durch das Rohr in die 
Kanalisation abgelassen. Schalten Sie nicht die Pumpe ein, während sich das Mehrwegeventil in 
dieser	Position	befindet.

• Entfernen Sie danach die Rohrleitung unten am Skimmer. Der Skimmer übernimmt nun die Funktion 
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eines	Überlaufs	oder	Abflusses:	Er	sorgt	dafür,	dass	der	Wasserspiegel	bei	Regen	etc.	nicht	ansteigt.	
Entfernen	Sie	eventuell	im	Skimmer	verbliebene	Wasserpflegemittel	(Chlortabletten,	Flockungsmittel	
usw.).

• Schrauben Sie die Blende der Einlaufdüse an der Pool-Innenseite ab.
• Verschließen Sie die Einlaufdüsen an der Pool-Innenseite mithilfe eines Überwinterungsstopfen 

(nicht im Lieferumfang enthalten).
• Geben	Sie	ein	Algenbekämpfungs-	sowie	ein	Überwinterungsmittel	(beides	nicht	 im	Lieferumfang	

enthalten) ins Schwimmbadwasser.
• Entfernen Sie die Edelstahlleiter.
• Decken Sie Ihren Pool mit einer Winterabdeckung ab, falls er mit einer solchen ausgestattet ist. (Für 

Modelle, die damit ausgerüstet sind).

20.1.1 Überwinterung der hydraulischen Anschlüsse
• Entfernen	Sie	die	Rücklaufleitung.
• Lassen	Sie	das	Wasser	aus	der	Saug-	bzw.	der	Rücklaufleitung	abfließen.
• Öffnen Sie den Entleerungsstopfen unten am Filter und lassen Sie das Wasser ablaufen. Stecken 

Sie den Stopfen erst dann wieder ein, wenn der Filter erneut in Betrieb genommen werden soll.
• Öffnen	Sie	die	Entleerungsstopfen	an	Pumpe	und	Vorfilter.
• Lassen Sie die Entleerungsstopfen geöffnet.
• Unterbrechen Sie die Stromverbindung zum Filtersteuergerät.
• Verwahren Sie die Filteranlage, soweit möglich, an einem vor Feuchtigkeit geschützten Ort. Bei 

einer ungeschützten Außeninstallation entfernen Sie bitte die Pumpe und verwahren Sie diese.
• Hiermit haben wir die wichtigsten Informationen zu Instandhaltung und Betrieb Ihres Pools für Sie 

zusammengestellt. Für weitere Infos verweisen wir Sie auf einschlägige Fachzeitschriften und 
-literatur.  Zögern Sie nicht, diese zu Rate zu ziehen.

20.2 Wasserpflege 
Damit	Sie	Ihren	Pool	sorgenfrei	genießen	können,	ist	eine	gewissenhafte	Pflege	des	
Schwimmbadwassers unerlässlich. Halten Sie sich bei der Nutzung Ihrer Filteranlage unbedingt an 
unsere	Hinweise:	Inbetriebnahme,	Nutzungshäufigkeit,	Anzahl	der	Badenden	(zwecks	Regeneration	des	
Wassers), Wartung und regelmäßige Überprüfung der Anlage (Rohre, Bolzen, Schrauben). Kontrollieren 
Sie	Schmutzansammlungen	im	Sandfilter	(siehe	Rubrik	“Reinigen	des	Vorfilters	und	Filterrückspülung”).

Zudem ist es obligatorisch, eine Nichtversperrung der Filteröffnungen zu prüfen.

• Es ist ratsam, die Filtration während Wartungsarbeiten des Filtersystems zu stoppen.
• Stellen Sie außerdem sicher, dass der Zugang zum Becken nicht möglich ist, wenn die Filtersysteme 

beschädigt sind.
• Es ist zwingend notwendig, ein beschädigtes Element oder einen beschädigten Bauteilsatz so 

schnell wie möglich auszutauschen.
• Verwenden Sie nur von unserem Service freigegebene Teile.

Während der Badesaison sollte der Filter täglich so lange laufen, wie es erforderlich ist, das gesamte 
Wasservolumen mindestens drei Mal innerhalb von 24 Stunden zu erneuern.

Achten Sie auf eine korrekte und konstant bleibende Wasserstandshöhe, damit die Filteranlage optimal 
arbeiten kann. Das Wasser sollte im Pool so hoch sein, dass die Skimmeröffnung zu 2/3 bedeckt ist.

Der pH-Wert des zum Befüllen des Schwimmbeckens verwendeten Wassers sollte dem idealen Wert 
möglichst nah kommen; verwenden Sie deshalb Leitungswasser. Stammt das Wasser aus einem 
Brunnen oder einer anderen privaten Quelle, lassen Sie es unbedingt testen, bevor Sie damit Ihr 
Schwimmbecken befüllen. Der pH-Wert des Schwimmbadwassers sollte zwischen 7,2 und 7,6 liegen. 
Überprüfen Sie den pH-Wert regelmäßig. Falls nötig heben oder senken Sie den pH-Wert mit geeigneten 
Chemikalien zur pH-Regulierung.
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Das	Schwimmbadwasser	muss	regelmäßig	getestet	und	gepflegt	werden,	damit	es	hygienisch	sauber	
und	klar	bleibt.	Dazu	stehen	Ihnen	unterschiedliche	Wasserpflegeprodukte	zur	Verfügung.	Machen	Sie	
sich	mit	Bandbreite	und	Verwendung	der	einzelnen	Produkte	vertraut;	die	Häufigkeit	der	Anwendung	
ist	von	verschiedenen	Faktoren	abhängig,	wie	z.	B.	Nutzungshäufigkeit,	Wetterbedingungen	usw.	und	
variiert von Pool zu Pool.

Abwasser aus dem Pool darf nicht so ohne weiteres in die Kanalisation geleitet werden. Informieren Sie 
sich über die in Ihrer Region geltenden Vorschriften.

20.3 Hygiene
In	Bezug	auf	Hygiene	gibt	es	keine	offiziellen	Vorschriften	für	Familienpools.	Beachten	Sie	jedoch	für	
Ihre	Gesundheit	und	die	Ihrer	Angehörigen	bestimmte	Regeln!

Es	beginnt	mit	einer	guten	Körperpflege,	die	allen	Badenden	zugute	kommt.

Dann sollten Sie hinsichtlich der Reinheit des Wassers genau das beachten, was wir im Kapitel 
«Gebrauch	und	Wartung»	angegeben	haben.	Den	Behandlungszyklen,	der	Kontrolle	des	Wassers,	aber	
auch seiner Filtration und seiner Reinigung muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Das 
Gleichgewicht	des	Wassers	in	Ihrem	Pool	hängt	daher	hauptsächlich	von	Ihnen	ab.

Zögern Sie nicht, Ihre Dokumente zu konsultieren, sondern auch den Ratschlägen von Fachleuten zu 
folgen.

21. GARANTIE

21.1 Holzbestandteile
10	Jahre	Hersteller-Garantie	gegen	Insektenbefall	und	Fäulnis	(das	Holz	wurde	nach	einschlägigen	
Bestimmungen kesseldruckimprägniert).

Von	dieser	Garantie	ausgenommen	sind	natürliche	Verformungen	des	Holzes	(Auftreten	von	Rissen	
und	Spalten,	die	jedoch	keinerlei	Einfluss	auf	die	mechanischen	Eigenschaften	des	Produktes	haben)	
sowie	auf	Witterungsumstände	zurückzuführende	Farbveränderungen.	Weiterhin	von	der	Garantie	
ausgenommen sind Defekte, die auf Montagefehler oder falsche Lagerung zurückzuführen sind: 
verformte Bohlen (die dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, verzögerter Montagebeginn nach Öffnen 
der Paletten), abgeänderte Bohlen oder Bohlen, die durch unsachgemäßes Vorgehen bei der Montage 
beschädigt wurden. 

Aufgrund des konstanten Drucks des Wassers kann man erkennen, dass sich die Wände des Beckens 
mit der Zeit mäßig verbiegen.

Dieses Phänomen, das aufgrund der natürlichen Elastizitätseigenschaften des Holzes auftritt, stabilisiert 
sich	von	selbst	und	birgt	in	keiner	Weise	die	Gefahr,	die	Holzbretter	zu	brechen.

Dies	ist	kein	Fehler	und	kann	nicht	zur	Inanspruchnahme	der	Garantie	führen.

Darüber	hinaus	wird	keine	Garantie	für	Holz	übernommen,	auf	das	ein	Produkt	aufgetragen	wurde	
(Beispiel: Lasur ...).

21.2 Zubehör
Auf	das	zum	Pool	gehörende	Zubehör	wird	gemäß	der	jeweiligen	Bestimmungen	eine	Garantie	gewährt	
gegen Herstellungs- und Montagefehler, die eine normale Nutzung des Zubehörs beeinträchtigen 
könnte.	Eine	Inanspruchnahme	von	Garantieleistungen	setzt	voraus,	dass	die	für	einen	korrekten	Betrieb	
des	Pools	unerlässlichen	Kontroll-	und	Wartungsarbeiten	regelmäßig	durchgeführt	wurden.	Die	Garantie	
kann	nur	bei	striktem	Befolgen	ihrer	Garantiebedingungen	in	Anspruch	genommen	werden.

Von	dieser	Garantie	ausgenommen	ist	Korrosion,	die	im	Laufe	der	Zeit	auftreten	kann;	weiterhin	von	
der	Garantie	ausgenommen	sind	Schäden,	die	durch	unsachgemäße	Handhabung	bei	Montage	oder	
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Nutzung des Zubehörs (Stöße, Kratzer etc.) oder durch Vorkommnisse hervorgerufen wurden, die 
außerhalb	der	normalen	Nutzung	des	Pools	und	dessen	Zubehör	liegen.	Die	Garantien	erstrecken	sich	
auf Teile, die von unseren Service-Technikern als defekt anerkannt wurden und beschränken sich auf 
den Austausch dieser defekten Teile.

Die	Kosten	der	Demontage	und	des	Wiederzusammenbaus	sind	in	dieser	Garantie	nicht	enthalten.

Aufgrund des konstanten Drucks des Wassers kann man erkennen, dass sich die Wände des Beckens 
mit der Zeit mäßig verbiegen. Dieses Phänomen, das aufgrund der natürlichen Elastizitätseigenschaften 
des	Holzes	auftritt,	stabilisiert	sich	von	selbst	und	birgt	in	keiner	Weise	die	Gefahr,	die	Holzbretter	zu	
brechen.	Dies	ist	kein	Fehler	und	kann	nicht	zur	Inanspruchnahme	der	Garantie	führen.

BEDINGUNGEN DER GARANTIE FÜR DIE ELEMENTE DES KITS: ZUBEHÖR UND OPTIONALE 
AUSRÜSTUNGEN 

Artikel Gegenstand und Umfang 
der Garantie

Garantiedauer ab 
Kaufdatum

Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahmen einer 

Garantieleistung
Folie Leckdichtheit von Nähten.

Garantie	beschränkt	
sich auf Austausch 
oder Reparatur der als 
beschädigt anerkannten 
Folie; Folgeschäden sind 
ausgeschlossen.

10 Jahre auf Leckdichtheit

2 Jahre gegen 
Fleckenbildung

Einhalten der Bedingungen 
bezüglich Einpassen, 
Gebrauch	und	Pflege

Alle	Komponenten	des	Zubehörkits	haben	eine	Garantie	von	2	Jahren.

  Bewahren Sie die Anweisungen, die Rechnung, den Kaufbeleg und die Rückverfolgbarkeitsnummer 
auf den Dichtheits- und Filterpaketen auf.

  Folgende	Probleme,	die	von	einer	unsachgemäßen	Verwendung	oder	Pflege	der	Folie	herrühren,	
werden	nicht	von	dieser	Garantie	abgedeckt:

Falten, die sich nach dem Einpassen der Folie bilden; diese können daher rühren, dass die Folie über 
lockere	Erde	oder	über	eine	unebene	Oberfläche	gezogen	wurde.	Es	könnte	auch	an	den	Eigenschaften	
des Schwimmbadwassers liegen, wenn diese sich außerhalb des vorgegebenen Rahmen bewegen: die 
Wassertemperatur sollte unter 28 °C liegen, der pH-Wert zwischen 7,2 und 7,6 und die Konzentration 
des	Desinfektionsmittels	sollte	sich	innerhalb	des	vom	Hersteller	des	Wasserpflegemittels	empfohlenen	
Rahmen bewegen.

Das Bilden von gelben Flecken oder Verfärbungen entlang der Wasserlinie.

Dies kann möglicherweise auf eine Ablagerung organischer Verbindungen zurückzuführen sein, 
die	auf	der	Wasseroberfläche	schwimmen	(Sonnencremes	und	Öle,	Reste	von	Kohlenwasserstoff	
oder Rauch von Holzfeuern).  Um dies auszuschließen reinigen Sie die Wasserlinie regelmäßig mit 
dafür	vorgesehenen	Wasserpflegemitteln	(nicht	im	Lieferumfang	enthalten)	sowie	mit	einem	weichen	
Schwamm.

Weiterhin kann diese Art von Verfärbungen auch durch sehr hartes Wasser verursacht werden: an der 
Folie kommt es zu Kalkablagerungen. Hartes Wasser (Wasserhärte über 250 ppm) sollte mit einem für 
Schwimmbecken geeigneten Mittel zur Calcium-Entfernung behandelt werden (nicht im Lieferumfang 
enthalten).

Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung von Algen und Mikroorganismen: Das Wasser des 
Schwimmbeckens muss einer Desinfektionsbehandlung und der Algenbekämpfung unterzogen werden, 
die regelmäßig und in der Zusammensetzung entsprechend der Konzentration angepasst werden.
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Flecken, Verfärbungen und kleine Falten, die durch direkten Kontakt mit (unmittelbar ins Beckenwasser 
gegebenen)	Oxidationsmitteln	verursacht	wurden	oder	solche	Flecken,	die	von	übermäßig	hohen	
Konzentrationen	an	Oxidationsmitteln	herrühren	(häufig	in	Verbindung	mit	einer	in	der	Zeitspanne	des	
Auflösungsprozesses	nicht	eingeschalteten	Filtration).

Flecken,	die	durch	das	Festsetzen	und/	oder	Auflösen	eines	Fremdkörpers	verursacht	wurden,	der	sich	
in	direktem	Kontakt	mit	der	Folie	befindet	(welke	Blätter,	Metallteile,	Abfälle	etc.).

Schäden, die durch direkten Kontakt mit Materialien, die mit der Folie inkompatibel sind, wie Pech, Teer, 
Öle,	Polystyrol	oder	Polyurethan	verursacht	wurden.	Geben	Sie	unter	keinen	Umständen	Klebeband	
oder Klebemittel auf die Folie!

Risse, die beim Einpassen der Folie entstehen könnten, wenn die Folie ohne vorheriges Lösen aus dem 
Klemmprofil	verschoben	wird.

   Folgende Probleme, die von einer unsachgemäßen Verwendung der Filter-Bestandteile herrühren, 
werden	nicht	von	dieser	Garantie	abgedeckt:

Artikel Gegenstand und Umfang 
der Garantie

Garantiedauer ab 
Kaufdatum

Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahmen einer 

Garantieleistung
Einbauteile Dichtheit und Lebensdauer 

der Einbauteile
10 Jahre

Filter + 
Anschlüsse

Leckdichtheit des Filtertanks

Leckdichtheit der 
vormontierten 
Verbindungsstücke (starre 
abfallende Rohre)

5 Jahre auf den Filtertank Die Hydraulik und vor allem 
die Pumpe sollten einen 
Betriebsdruck von weniger 
als 1,2 bar haben.

Regelmäßige 
Filterrückspülungen, um 
den Filter zu reinigen 
und ein Verklumpen des 
Filtermediums zu vermeiden

Pumpe Betrieb des Motors

Betrieb und Leckdichtheit 
des hydraulischen Teils

2 Jahre Siehe unten + regelmäßige 
Reinigung	des	Vorfilters.

Lecks, verursacht durch einen Betrieb des Filters mit einem Betriebsdruck von mehr als 1,2 bar 
(Verwenden einer zu leistungsstarken Pumpe, verklumptes Filtermedium etc.) oder Installation des 
Filters über dem Wasserspiegel ohne Luftablass oder Rückschlagventil (vergleiche Montageanleitung).

Spannungsrisskorrosion	von	ABS-Teilen	(Ventil,	Muttern),	hervorgerufen	durch	Oberflächenreaktanten,	
die	in	einigen	Schmiermitteln	zu	finden	sind:	für	solche	Komponenten	sollte	kein	Schmiermittel	
verwendet werden.

kontinuierlicher Ausstoß von Sand, wenn Sand mit einer Körnergröße von weniger als 0,6 mm 
verwendet wird (der gelieferte Sand hat die richtige Körnergröße).

  Folgende Probleme, die von einer unsachgemäßen Verwendung der Pumpe herrühren, werden 
nicht	von	dieser	Garantie	abgedeckt:

• «Trockenlaufen»	der	Pumpe	(Nichtvorhandensein	von	Wasser,	Verstopfen	des	Vorfilters)
• Betrieb	der	Pumpe	ohne	Vorfilter.
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Artikel Gegenstand und 
Umfang der Garantie

Garantiedauer ab 
Kaufdatum

Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahmen einer 

Garantieleistung
Sommerabdeckung 
(luftpolster-
abdeckung)

Zubehör ist konform mit 
Produktbeschreibung

2 Jahre

TIPP! Wenn die Decke nicht auf dem Wasser ausgebreitet ist, muss sie getrocknet, gerollt und an einem 
vor Sonnenstrahlen geschützten Ort aufbewahrt werden

22. FÜR DIE SICHERHEIT IHRER KINDER!!!
Verinnerlichen Sie die Notrufnummern und hängen Sie diese in unmittelbarer Nähe zum Pool auf:

●	Feuerwehrleute:			 	 ●	Notartz:		 	 ●	Europäische	Notrufnummer:	112

●	Vergiftungszentrale(tragen	Sie	hier	den	Vergiftungsnotruf	ein)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	

Denken Sie in Ihrem neugeschaffenen Schwimm-Paradies aber auch stets an Ihre Kinder.  Für 
deren Sicherheit sind allein Sie verantwortlich! Badende Kinder dürfen niemals ohne Aufsicht eines 
Erwachsenen sein; sie müssen permanent beobachtet werden. Das höchste Risiko besteht bei Kindern 
unter 5 Jahren.

• «Unfälle	passieren	-	aber	doch	nicht	bei	uns!”	Gehen	Sie	trotzdem	auf	Nummer	Sicher.	Gehen	Sie	
trotzdem auf Nummer Sicher.

• Lassen Sie um Ihren Pool herum kein Kind unbeaufsichtigt.
• Kinder dürfen keinen Moment aus den Augen gelassen werden.
• Nichtschwimmer	müssen	Schwimmgürtel	oder	-flügel	tragen.	Der	Zugang	zum	Becken	sollte	jedem	

verwehrt werden, der sich nicht an diese Anweisungen hält.
• Wird das Schwimmbecken nicht genutzt, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum, so muss die 

äußere Holzleiter immer entfernt werden (Überwinterung).
• Übergeben Sie die Verantwortung über die Kinder an eine bestimmte Person.
• Befinden	sich	mehrere	Personen	im	Pool,	sollte	die	Aufsicht	verstärkt	werden.
• Bewahren Sie eine Stange und / oder einen Rettungsring in unmittelbarer Nähe des Schwimmbeckens 

auf.
• Wenn möglich bringen Sie Ihren Kindern schon früh das Schwimmen bei.
• Bevor Sie ins Becken eintauchen, sollten Sie zur Vermeidung eines Temperaturschocks Ihren Nacken 

und Ihre Arme mit Wasser abkühlen. Auch ältere Badende tun gut daran, diesen Sicherheitshinweis 
zu beherzigen.

• Unterbinden Sie wildes Herumtollen, Hüpfen oder Rennen.
• Stellen Sie sich nicht auf die Beckeneinfassung und laufen Sie nicht auf ihr entlang. Kein 

Hineinspringen vom Beckenrand!
• Kinderspielzeug sollte nicht im oder beim Pool liegen bleiben, wenn dieser nicht genutzt wird, da 

Kinder dadurch zum Becken zurückgelockt werden könnten.
• Halten Sie das Schwimmbadwasser während der Badesaison klar und hygienisch sauber.
• Bewahren	Sie	Wasserpflegeprodukte	an	einem	sicheren	und	für	Kinder	unzugänglichen	Ort	auf.
•  Reinigungszubehör sollte nicht am Pool herumliegen.

INFORMIEREN	SIE	SICH	ÜBER	ZUBEHÖR,	DAS	DER	SICHERHEIT	IHRER	KINDER	DIENEN	KANN,	
WIE Z.B.:

• Umzäunung mit verschließbarem Tor (eine bloße Hecke kann nicht als Sicherheitsschranke 
betrachtet werden!).

• eine automatische oder von Hand zu bedienende Sicherheitsabdeckung, die korrekt installiert und 
gut befestigt wurde.


