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montaGEanLEitUnG Skimmerset

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unseres Skimmersets. 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.
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Lieferumfang
1 R Einbauskimmer

2 R Einlaufdüse

3 R flanschsatz mit Doppeldichtung

4 R Skimmerkörbchen

5 R Bodenabsaugplatte (anschluss für Bodensauger)

6 R anschlussstück (für die Verrohrung mit 32/38mm Schwimmbadschlauch)

7 R Schraubensatz

Vorbereitung
Schraubendreher und teppichmesser bereit halten.

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 1: montage der Einlaufdüse
Den Pool aufbauen und die Poolfolie einsetzen (Herstellerangaben beachten).

anschließend den Pool bis kurz unter die ausstanzung von Einlaufdüse und Skimmer mit Wasser füllen.

mit dem teppichmesser die Poolfolie in der ausstanzung für die Einlaufdüse kreuzförmig einschneiden, danach die folienecken entfernen.

Die Einlaufdüse und eine Dichtung von der innenseite des Pools montieren, auf der außenseite des Poolmantels die weitere Dichtung, Druck-
korkring und Kunststoffmutter aufsetzen und anziehen.

funktionsweise
Die ausstanzungen für Skimmer und Düse werden bei unseren hochwertigen Germany-Pools schon direkt bei der Produktion vorgenommen, 
so dass keine weiteren Blecharbeiten nötig sind.

Das oberflächenwasser wird über den Skimmer abgesogen und in die Sandfilteranlage (nicht im Lieferumfang enthalten) geleitet. im Skim-
mer befindet sich der Skimmerkorb. Dieser hält grobe Verunreinigungen wie kleine Äste, Laub oder insekten – welche sich auf der Wasser-
oberfläche ansammeln – zurück. Das in der Sandfilteranlage gereinigte Wasser strömt dann über die Einlaufdüse wieder zurück in den Pool.

UNSErE EMPfEHLUNG: Gegenüberliegende Ausstanzung für Skimmer und Düse! 
Diese sorgt dafür, dass Verunreinigungen wie Laub, Insekten, etc. während des Betriebs der Sandfilteranlage in 
richtung des Skimmers gedrückt und effektiver entfernt werden. So bildet sich kein Schmutzwirbel in der Mitte und 
der reinigungsaufwand wird deutlich verringert. 
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Pflege
 
Den Skimmerkorb regelmäßig entleeren.

ACHTUNG:  
Keine Chlortabletten in den Skimmerkorb geben! Wir empfehlen die Verwendung eines Dosierschwimmers.
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Schritt 2: montage des Skimmers
mit dem teppichmesser die Poolfolie in der ausstanzung des Skimmers kreuzförmig einschneiden, danach die folienecken entfernen.

Die Lippendichtung montieren, dabei muss eine Seite der Dichtung außen über den Stahlmantel und die andere Seite über die Poolfolie 
gelegt werden.

Die Hinterseite des Skimmers auf der außenseite des Pools sowie Skimmerrahmen von der innenseite mit den Schrauben zusammenfügen 
und montieren.

außen den Skimmerkorb einsetzen und innenseitig die Skimmerklappe anbringen.

ACHTUNG:  
Wasserstand bis ca. Mitte des Skimmers!

www.freizeitwelt-online.de

passendes Zubehör  
finden Sie ganz einfach auf
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für Poolbeleuchtung
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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 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
 

 

 

 

Blau Weiß

 

 

 

 

 

Edelstahl Steinoptik

 

 

 

 

 

Elfenbein rot

 

 

 

 

 

moosgrün aluminium

 

 

 

 

 

Holzoptik hell Holzoptik dunkel

alle angaben ohne Gewähr.


