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montaGEanLEitUnG Poolfolie

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unserer hochwertigen Poolfolie. Diese montageanleitung hilft bei der korrekten Bedienung und Pflege und somit zu einer langen Lebensdauer der Qualitätsprodukte. Bei fragen helfen wir ihnen natürlich auch gern über unsere 
Service Hotline oder per mail. alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter www.germany-pools.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     Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt von
einander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über 
einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.

m
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Lieferumfang
R Poolfolie, winterfest, reißfest, extrem belastbar

optimale Wetterbedingungen

ideal zum aufstellen des Pools sind außentemperaturen zwischen 15°C und 25°C ohne pralle Sonneneinstrahlung. Bei höheren tempera-
turen besteht Gefahr, die folie zu überdehnen.

ACHTUNG: Die Poolfolie aus thermoplastischem Kunststoff kann sich bei praller Sonneneinstrahlung zu stark aus
dehnen und wird bei zu niedrigen Temperaturen unelastisch und klein. 

ACHTUNG: Die Poolfolie nicht mit scharfen oder rauen Gegenständen in Berührung bringen und nicht über Beton 
oder Boden schleifen.

m
m
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Schritt 3: Pool befüllen
 
Den Sitz der Poolfolie kontrollieren und eventuelle falten auf der Bodenfläche des Pools beseitigen. mit ca. 2 cm Wasser befüllen und durch 
Bürsten kleinere falten glätten. abschließend Wasser langsam einlaufen lassen, vorsichtig durch Ziehen an der überlappenden Poolfolie 
straffen und Biesenprofile/einzelnen Handlaufstücken nachdrücken. Bei einem versenkten Pool Zug um Zug mit magerbeton hinterfüllen. 

ACHTUNG: Erst wenn der Wasserstand bis knapp unter den zu montierenden Einbauteilen steht, darf die Folie für 
Skimmer, Düse oder sonstige Pooleinbauteile ausgeschnitten und die entsprechenden Teile eingesetzt werden.

Schritt 2: Poolfolie montieren
 
Barfuß mit einer Leiter in den Pool steigen und die Poolfolie in die mitte des Pools legen. Die Poolfolie von der mitte nach außen ausbreiten. 
Das Seitenteil der Poolfolie gleichmäßig anheben und zunächst locker über den Poolmantel hängen, anschließend mit den Biesenprofilen 
oder einzelnen Handlaufstücken fixieren. noch nicht straff ziehen. 

nach jedem Überhängen ein Stück Biesenprofil/Handlauf aufstecken, damit der Poolmantel rund bleibt und die folie gesichert ist. Diesen 
Vorgang wiederholen bis die gesamte Poolfolie locker montiert ist. Der Handlauf wird erst nach Befüllen des Pools in Schritt 4 vollständig 
montiert. 

ACHTUNG: Die Poolfolie ist in der Regel etwas kleiner als der Pool, nur so ist es möglich, Falten zu minimieren. Ver
meiden kann man Falten nicht, dies stellt keine Qualitätsminderung dar und hat keine Auswirkung auf die Lebensdau
er der Poolfolie. Schrägfalten können nur entfernt werden, wenn die Biesenprofile/Handlaufstücke wieder entfernt 
und die Poolfolie nachgezogen wird. Montage der Schwimmbadfolie zwischen 15 und 25 °C.

Pool befüllen

m

Schritt 1: auslegen des Poolvlies
Den Boden ebnen und von spitzen Gegenständen säubern. Danach das Poolvlies auslegen, dieses kann nach dem aufstellen ihres Pools 
zurechtgeschnitten werden.

ACHTUNG: Sollte ein Bodenablauf vorgesehen sein, den Befestigungsflansch exakt ohne Vliesreste am Flansch 
ausschneiden!

ACHTUNG: Die Poolfolie muss auf Schutzvlies mit mindestens 2 mm Stärke verlegt werden.auslegen  
des Poolvlies

1 Poolmantel
2 Poolfolie
3 Biesenprofil

Poolfolie montieren

1

3

2
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Schritt 4: Handlauf aufstecken
 
Das erste teil des Handlaufs über das Biesenprofil bzw. auf den rand des Pools stecken. anschließend das zweite teil des Handlaufs 
mit Hilfe der Verbindungsröhrchen exakt neben das erste Handlaufteil stecken. Diesen Vorgang wiederholen bis der gesamte Handlauf 
aufgesteckt ist. Der exakte Längenausgleich kann mit Hilfe des beigelegten Handlaufteilstücks oder bei Bedarf durch absägen eines Hand-
laufstücks mit einer Eisensäge erzielt werden. abschließend mit der Hand oder einem Gummi hammer die einzelnen Handlaufteile auf den 
Pool aufklopfen. Sollten Zwischenräume entstanden sein, den Handlauf nochmals lösen und enger zusammenschieben. Die überlappende 
Poolfolie kann bei Bedarf bis ca. 5 cm unterhalb des Handlaufes eingekürzt werden.

 
folien-reparatur-Set

Handlauf  
aufstecken

reparatur
 
mechanische Beschädigungen der Poolfolie lassen sich sehr leicht mit einem reparaturset beheben. Ein entsprechendes folien-reparatur-
Set finden Sie auch in unserem online Shop.

1 Poolmantel
2 Poolfolie (überlappt außen) 
3 Biesenprofil
4 Handlauf

1

4

2

3

m

Pflege
 
Um ablagerungen an der Poolfolie zu verhindern und die nutzungsdauer der Poolfolie zu steigern sollte der pH-Wert des Poolwassers 
zwischen 7,2 und 7,6 liegen. 

Kontrollieren Sie regelmäßig die Wasserqualität. Entsprechende messgeräte finden Sie in unserem online-Shop.

ACHTUNG:  
Zur Pflege und Reinigung der Poolfolie ausschließlich Spezialreiniger verwenden!

www.freizeitwelt-online.de

passendes Zubehör  
finden Sie ganz einfach auf



06
in

fo
rm

at
io

n
in

fo
rm

at
io

n
QUaLitÄtSProDUKtE 
 
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 Poolmantels durch Verbinden der beiden  
Enden mit einem hochwertigen Steckprofil.

R  Der Poolmantel 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 Poolmantels 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
 

 

 

 

Blau Weiß

 

 

 

 

 

Edelstahl Steinoptik

 

 

 

 

 

Elfenbein rot

 

 

 

 

 

moosgrün aluminium

 

 

 

 

 

Holzoptik hell Holzoptik dunkel

alle angaben ohne Gewähr.


