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Winterabdeckung Bedienungsanleitung

Verlängeren Sie die Lebensdauer Ihrer Winterabdeckung mit den Hinweisen dieser Bedienungsanleitung.

www.apoolco.atservice@apoolco.at +43 2246 / 200 64

Oval- und Rundpools

Stellen Sie sicher, dass die Winterplane auf der Was-
seroberfläche aufliegt und nicht über den Beckenrand 
gespannt ist. Sie wird an den Beckenwänden gerade 
hochgezogen und über den Beckenrand geschlagen. 
Ziehen Sie das beigepackte kunststoffbeschichtete 
Stahlseil durch die Seilhalterungen, die in Ihrer Win-
terplane eingearbeitet sind. Mithilfe des Seilspanners 
ziehen Sie das Stahlseil nun richtig fest zu. 

Rechteckige Pools

Stellen Sie sicher, dass die Winterplane auf der Was-
seroberfläche aufliegt und nicht über den Becken-
rand gespannt ist. Ihre neue Winterplane wird an 
den Beckenwänden gerade hochgezogen und liegt 
am Beckenrand ca. 20-25 cm auf. Füllen Sie die Was-
serpakete ca. zu 3/4 voll mit Wasser und ziehen Sie 
sie durch die Laschen Ihrer Winterplane. 

Sie wohnen in einer sehr windigen Gegend? Dann empfehlen wir zusätzlich Wall Bags (auch „Fender“), um ein Auf-
schlagen der Plane zu verhindern. 

Über das Material

Ihre neue Winterplane ist aus hochwertigem, robustem PEB Material gefertigt und genäht (statt geschweißt), wodurch 
sie länger haltbar ist. Ein minimaler Wasseraustausch zwischen Plane und Beckenwasser ist üblich. Vermeiden Sie 
heftiges Zerren über scharfe Kanten und Ecken oder rauhen Untergrund. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Winterplane 
direkt auf dem Wasser aufliegt, da sie bei starkem Wind am Wasser oder Eis aufschlägt und das Material Schaden 
nimmt. In diesem Fall verfällt auch die Haltbarkeitsgarantie! 
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WICHTIGER HINWEIS: Die Winterabdeckung ist ausschließlich zum Abdecken und Sauberhal-
ten während der Wintermonate konzipiert. Sie ist nicht geeignet, Personen oder Sachen zu 
tragen und ist bei Benutzung des Beckens vollständig von der Wasseroberfläche zu entfernen. 
Nicht darauf stehen, sitzen, springen oder unter der Abdeckung schwimmen.

!

Reinigung und Lagerung

Zur Reinigung benötigen Sie eine weiche Bürste und Wasser. Schmutz und Laub können mit einem Wasserschlauch
abgespült werden. Bei Kalkablagerungen verwenden Sie bitte die von Ihrem Schwimmbadfachhandel empfohlenen
Spezialreinigungsmittel. Nach der Reinigung im Frühjahr legen Sie die trockene Plane zusammen und verpacken sie in 
einen Plastiksack.
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