
Aufbauanleitung 

SPLASH Pool

www.apoolco.at



880195-1 

14 

ART.NR.: 880195-1 
 

Dieses Produkt ist zur privaten Nutzung im Freien ausgelegt unter Verantwortung von Erwachsenen bestimmt. 
Er kann keinesfalls für Gemeinschaftseinrichtungen oder dem Publikum zugänglichen Orten verwendet   werden (Schulen, 

Tagesheimstätten, Parkanlagen, Spielplätze usw.) 
 

WICHTIG 
 

Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam und bewahren Sie es zum späteren Nachlesen auf. Auch die 
Merkblätter zu den übrigen Bauteilen sollten Sie sorgfältig aufbewahren. 
Die Montage muß von Erwachsenen (mindestens zwei Personen) durchgeführt werden, wobei die 
Vorbereitungs- und Montageanweisungen genauestens zu befolgen sind. (Für den Aufbau ist etwa ein 
halber Tag einzuplanen, ohne Einberechnung eventuell erforderlicher Erdarbeiten und ohne die Befüllung 
des Beckens mit Wasser). 
 
ACHTUNG ! 
• Die Montage nicht bei starkem Wind durchführen, da das Blech dann äußerst schwierig zu handhaben 

ist. 
• Alle Schrauben gut anziehen. Ein schlechtes Anziehen kann zum Bruch der Struktur führen. 
• Den Liner aus PVC bei der Montage vorsichtig handhaben und schneidende Objekte in der Nähe 

vermeiden. 
 

Bei Nichtbeachtung der Montageanweisung lehnen wir jegliche Haftung ab. 
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1 – Bauteile Schwimmbecken 
 
• Stahlblechwandung 
• Beckenfolie (PVC) 
• Ein Beutel mit starren Oberprofilen und elastischen oder starren Unterprofilen je nach Modell, sowie mit 

ein oder zwei weißen elastischen Vertikalprofilen je nach Modell 
• Ein Beutel Verbindungsrohr für starre Profile je nach Modell 
• Ein Beutel Schrauben etc. (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Mutterkopf-Abdeckungen) 
 

2- Für die Montage notwendige Werkzeuge und Materialen (nicht mit dem schwimmbecken) 
 
• 8er und 10er Schlüssel   • Schaufel, Hacke, Harke 
• Kreuzförmiger und flacher Schraubenzieher • Dekameter 
• Metallsäge oder Cutter,   • Klebeband 
• Kordel     • Wäscheklammern 
• 2 Pfähle     • feiner gesiebter Sand 
• Wasserwaage     • Bodenteppich  
• Wäscheklammern     • Kreide oder Gips 

Rand- o, Bodenprofil starr (je 
nach Modell)

Bodenprofil flexibel (je nach Modell)
weißes elastisches Vertikalprofil 

Verbindungsrohr für 
starre Profile
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3 – Vorbereitung des Untergrunds 
 
Ihr Schwimmbecken darf ausschließlich auf festem Boden aufgebaut werden. 
Ein glatter und waagrechter Untergrund ist dazu unerlässlich. 
Ein Aushub darf nur bei festem Untergrund, niemals bei aufgeschüttetem Boden vorgenommen werden. 
Bei abschüssigem Gelände darf nie im unteren Bereich aufgeschüttet werden, sondern es muss ein Aushub 
im oberen Bereich durchgeführt werden. 

 
Sobald der Boden waagrecht ist, müssen Steinchen, Gräser und Wurzeln entfernt und der Boden gut 
verdichtet werden. Um eine vollkommen plane Oberfläche zu erhalten empfiehlt es sich, eine dünne Schicht 
(1 bis 1,5 cm) gesiebten Sand aufzustreuen. 
Soll Ihr Schwimmbecken auf einer Zementplatte oder einem zementierten Untergrund aufgebaut werden, 
überprüfen Sie bitte dass der Untergrund eben und der Zement nicht grob ist. 
Die vorbereitete Fläche muss den Umfang des Schwimmbeckens um mindestens 50 cm überschreiten. 
In jedem Fall ist ein Schutzvlies unter das Schwimmbecken zu legen, um die Folie zu schützen. 
Unsere Garantie gilt nur bei angemessen geschützter Folie. 
Vergessen Sie nicht, dass das wassergefüllte Schwimmbecken sehr schwer ist. Ein Schwimmbecken mit 
einem Durchmesser von 4,50 m und einer Höhe von 90 cm wiegt gefüllt 14 Tonnen! 
 
Markierung des Schwimmbeckenumfangs 

 
Nach Vorbereitung des Untergrunds, Verlegen des Unterlegvlies und Markierung des Durchmessers des 
Schwimmbeckens können die nächsten Schritte erfolgen. 

Zum Markieren des Schwimmbeckens 
verwenden Sie zwei mit einer Schnur 
verbundene Pflöcke, (Länge = Radius des 
Schwimmbeckens). Zeichnen Sie einen 
Kreis um den Mittelpunkt und markieren 
ihn mit Sand, Kreide oder Gips. 

 

D = Durchmesser Becken 
R = Radius Becken 

D 

R 

  

Schwimmbecken

RICHTIG FALSCH

!
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4 – Verlegen der Bodenprofile (je nach Modell) und der Beckenwand 
 
• Genau entsprechend der Markierung wird je nach Modell die Umrandung aufgestellt: 

- entweder werden alle starren Profile mit den Verbindungsstücken verbunden, die in die Profile 
jeweils gleich weit eingeschoben werden. Den Kreis nicht schließen. 

- oder die flexiblen Profile werden auf der Markierung verlegt. Den Kreis nicht schließen. 
 

• Beckenwandung aus dem Karton nehmen und im Inneren des Kreises auf ein Brett stellen, um das 
Ausrollen zu erleichtern. 

 
• Die Beckenwand in die Bodenprofile einschieben bis sie vollständig ausgerollt ist. Wichtig: Die Wand 

muss vollständig in die Nut der Profile eingesteckt sein. Wenn das Einschieben schwer fällt, biegen 
Sie die Nut der Profile mit einem Schraubendreher leicht auf. 

 
• Das letzte Bodenprofil wird mit einer Metallsäge oder einem Cutter auf Maß geschnitten, so dass die 

Löcher für die Befestigung der Wand genau übereinander liegen. 
 

 
 
Wichtig: Muttern gut festziehen. Lockere Schrauben können zu einem Wandriss führen. 
 

• Zum Schutz der Folie wird auf der Höhe der Verschraubungen auf der Innenseite des Beckens ein 
Schutzband (Klebeband) angebracht. 

5 – Anbringen der Folie und der Randprofile / Befüllung 
 
Wichtig: Die Folie vorsichtig behandeln. Vorsicht vor scharfen Kanten und rauen Oberflächen. 
Zum Anbringen der Folie bitte Schuhe ausziehen. 
Wir empfehlen die Folie bei Außentemperaturen zwischen 15°C und 25°C anzubringen. 
 
• Die Folie im Becken auseinander falten. Die Naht zwischen Boden und Wänden muss rund um das 

Becken genau an der Kante Boden - Innenwand zu liegen kommen. 
 
• Die Folie weiter an den Beckenwänden hochziehen und mit Wäscheklammern befestigen.  
 

• Sobald die Folie korrekt liegt, die Wäscheklammern nacheinander durch die Randprofile ersetzen, um 
die Folie an der Wand zu befestigen. 

 

• Wand festschrauben. Unter-legscheiben und
Muttern müssen nach außen,
Schraubenköpfe nach innen weisen. 

 
• Führen Sie das (oder die) weiße(n)

elastische(n) Profile in die Kante der Wand
ein, und schneiden Sie es oder sie ggf.
entsprechend auf die korrekte Länge zu.  

• Rund um das Beckeninnere
wird ein ca. 6 cm hoher
Sandwall (feiner gesiebter
Sand) angelegt um zu
verhindern dass die Folie 
unter die Profile rutscht. 

 

• Wandteil der Folie anheben und mit 2 Wäscheklammern an der Wand feststecken. An
der gegenüber liegenden Seite wiederholen, dann an zwei weiteren Seiten befestigen 
Dies zeigt ob die Folie mittig liegt. Große Falten dürfen nicht entstehen. Korrigieren
falls notwendig. 

 
Wand 

Sandwall 

Beckeninnenseite 

6cm

2cm 

weißes elastisches 
Vertikalprofil 

Becken-Innenseite

Becken-Außenseite
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• Das letzte Randprofil auf Maß schneiden und mit dem ersten Randprofil verbinden. 
 
Wichtig: Die Folie muss vor der Befüllung unbedingt unten an die Beckenwand angelegt werden. 

 
 
• Schwimmbecken befüllen. Ausschließlich Leitungswasser verwenden (kein Wasser aus Brunnen, Fluss 

o.ä.). Wenn ein Wasserstand von 1 cm erreicht ist, in das Becken steigen und mit flachen Händen die 
Falten der Folie zum Rand hin glatt streichen. 

 
Wichtig: Bis zu einem Wasserstand von 30 cm nicht vom Becken entfernen, um eventuelle Schwierigkeiten 
bei der Befüllung verhindern zu können. 
 
• Wir empfehlen das Becken bis zu einer Höhe von 10 cm unterhalb des Randes zu füllen. 
 

6 - Physische und chemische wasserbehandlung 
  
 Die Nichtbeachtung dieser Wartungsempfehlungen kann zu schweren Gesundheitsrisiken führen, 

insbesondere bei Kindern. 
 
Wasseraufbereitung 
Während der Benutzungssaison Ihres Schwimmbeckens gewährleisten um mindestens eine Erneuerung des 
Wasservolumens ein Mal pro Woche. 
 
Leeren 
Das Leeren darf nicht bei starkem Wind und muss so schnell wie möglich erfolgen. 
Lassen Sie ein im Freien befindliches Schwimmbecken nicht leer stehen. 
 
Accessoires 
Folgende Zubehörteile sind für eine einwandfreie Wartung Ihres Schwimmbeckens unerlässlich: 
Oberflächen-Zubehör (z.B.: Kescher), Boden-Zubehör (z.B.: Reinigungsroboter), Kontroll- und Reparatur-
Zubehör (z.B.: Reparatur-Set). 
 
Chemische behandlung 
Für die Wasserbehandlung sind 3 Arbeitsgänge notwendig: 
• Einstellung des pH-Werts des Wassers mittels eines Analysegeräts und einem pH-Wert-Korrektors. 
• Der pH-Wert zeigt an, ob und in welchem Maß ein Wasser sauer oder alkalihaltig ist. Ideal für ein 
Schwimmbeckenwasser ist ein Wert, der möglichst in der Nähe des pH-Werts der Tränenflüssigkeit liegt, 
d.h. 7,4. 
• Algenbekämpfung mittels eines algenhemmenden Produkts. 
• Desinfektion des Wassers mittels chorhaltigen Produkten, um die Zerstörung der Mikro-Organismen zu 
gewährleisten.  
 
Diese Wasserpflege- und Kontrollmaßnahmen sind wenigstens ein Mal pro Woche durchzuführen, 
um eine gute Wasserqualität aufrechtzuerhalten. 
Die Wasserbehandlungsprodukte müssen vor Feuchte geschützt in einem gelüfteten Raum außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. 
 
ACHTUNG: Kein Chlor direkt in das Schwimmbecken schütten. 
 
EMPFEHLUNGEN: 
• Am Fuß der Leiter einen mit Wasser gefüllten Behälter aufstellen, um sich vor Betreten des 
Schwimmbeckens die Füße abzuspülen. 

RICHTIG FALSCH

Folie

Wand Innenseite Naht
des Beckens

Sand 
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• Eine Wärmeplane (Plane mit Blasen) ermöglicht Ihnen, Ihr Schwimmbecken voll zu nutzen, denn sie 
erwärmt das Wasser, verhindert Wärmeverluste während der Nacht, dass Blätter und Insekten in das 
Wasser fallen und dass das Chlor verdampft. 
 
Bei normalem Gebrauch ist eine wöchentliche Beckenreinigung ausreichend. Sollte ein ungewohntes 
Problem auftauchen, befolgen Sie bitte die in der unten stehenden Tabelle aufgeführten Anweisungen. 
PROBLEM GRUND LÖSUNG 
 Das Wasser ist trübe. 

 
Hartes Wasser, gelöste 
Teilchen. 

Regulieren Sie den pH Wert. 
Geben Sie ein Flockungsmittel 
direkt in das Becken. 

 Das Wasser ist grün. 
 Wände und Boden sind 

glitschig. 
 Das Wasser ist braun. 

Grünes Wasser: Algenbefall 
bzw. Wachstum von Algen. 
Braunes Wasser: 
Vorhandensein biologischer 
Verunreinigungen. 

Bürsten Sie die Wände. 
Regulieren Sie den pH Wert. 
Führen Sie eine 
Schockbehandlung mit dem 
geeigneten Reinigungsmittel 
durch. 

 Chlorgeruch 
 Augen und Nase sind 

gereizt. 

Der pH Wert ist zu hoch. 
Der Chloramingehalt ist zu hoch.

Regulieren Sie den pH Wert. 
Führen Sie eine Schockchlorung 
durch. 

 Die Wände sind nicht mehr 
glatt. 

Hartes Wasser. Ablagerungen mit einem Besen. 
Reinigen Sie das Becken. 
Regulieren Sie den pH Wert. 
Geben Sie einen Kalkregulierer 
in das Wasser. 

 Schwarze Ablagerungen am 
Wasserspiegel. 

Fett und Ablagerungen am 
Wasserspiegel. 

Reinigen Sie die Wasserlinie mit 
einem geeigneten Produkt. 
Geben Sie eine 
Flockungskartusche direkt in das 
Becken. 

 
7 – Sicherheitsempfehlungen 
 
Die Sicherheit Ihrer Kinder hängt von Ihnen ab! Das größte Risiko besteht für Kinder unter 5 Jahren. 
Unfälle passieren nicht nur den anderen! Seien Sie vorbereitet, damit Sie richtig reagieren können! 
 
Einige grundlegende Sicherheitsvorschriften: 
•Kinder sind permanent und aus der Nähe zu beaufsichtigen. 
•Bestimmen Sie eine Person, die für die Sicherheit zuständig ist. 
•Je mehr Personen sich im Becken aufhalten, desto wachsamer sollten Sie sein. 
•Lassen Sie niemals ein Kind in der Nähe eines Schwimmbeckens allein. 
•Kinder die nicht schwimmen können sollten grundsätzlich von Erwachsenen beaufsichtigt werden. 
•Lassen Sie ein Kind niemals allein baden. 
•Achten Sie darauf, dass jeder Nichtschwimmer eine geeignete Sicherheitsausrüstung trägt. 
•Wenn sich Ihr Kind in der Nähe des Schwimmbeckens aufhält, legen Sie ihm Schwimmärmel oder einen 
Schwimmring an. 
•Bringen Sie Ihren Kindern so früh wie möglich das Schwimmen bei. 
•Benetzen Sie Nacken, Arme und Beine, bevor Sie ins Wasser gehen. 
•Gehen Sie langsam ins Wasser, vor allem nach dem Essen, nach längerem Sonnenbaden oder nach 
körperlicher Belastung. 
•Machen Sie sich mit den wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut, vor allem solchen, die für Kinder 
anzuwenden sind. 
•Verbieten Sie Kopfsprung und andere Sprünge, wenn kleine Kinder anwesend sind. 
•Nachlauf und andere lebhafte Spiele im und um das Becken sollten Sie ebenfalls untersagen. 
•Kann ein Kind nicht ausreichend schwimmen, sollte es nie ohne Begleitung oder Schwimmweste oder 
Schwimmflügel ins Wasser gehen. 
•Klettern Sie nicht an der Beckenwand entlang und setzen Sie sich nicht darauf. 
•Lassen Sie niemals Spielzeug im oder in der Nähe des unbeaufsichtigten Schwimmbeckens liegen. 
•Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass sich alle Bestandteile des Schwimmbeckens in einem guten 
Zustand befinden (z. B. prüfen auf Rostspuren an Schraubelementen und Kleinteilen). Ziehen Sie 
gegebenenfalls Schrauben und Muttern wieder fest.. 
•Verändern oder entfernen Sie niemals Teile des Schwimmbeckens und bohren Sie niemals Löcher in das 
Becken. 
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•Achten Sie auf klares und hygienisch gepflegtes Wasser. 
•Befolgen Sie die Aufbauanleitung sorgfältig und beachten Sie die Sicherheitsvorschriften zur Nutzung und 
Lagerung der Wasserpflegeprodukte. 
•Wasserpflegeprodukte kindersicher aufbewahren. 
•Prägen Sie sich Notrufnummern ein und hinterlegen Sie sie in der Nähe des Schwimmbeckens (Feuerwehr: 
112, Polizei: 110, Giftzentrale, evtl. örtliche Notrufnummern). 
 
Eine geeignete Ausstattung kann zu Ihrer Sicherheit beitragen. Eine solche Ausstattung verbessert 
die Sicherheit, kann aber eine Beaufsichtigung aus der Nähe auf keinen Fall ersetzen. 
•Bringen Sie eine sichere Schutzumzäunung an, deren Tor stets geschlossenem zu halten ist (eine Hecke 
reicht beispielsweise als Umzäunung für diese Zwecke nicht aus). 
•Manuelle oder automatische Schutzabdeckung, korrekt installiert und befestigt. 
•Elektronischer Bewegungs- bzw. Sturzmelder, eingeschaltet und funktionstüchtig. 
•Sorgen Sie dafür, dass Sie in der Nähe des Beckens eine Telefonmöglichkeit haben, damit Sie während 
Ihrer Telefongespräche, Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen. 
•Rettungsring und Stange neben dem Becken. 
 
Bei einem Unfall: 
•Holen Sie das Kind so schnell wie möglich aus dem Wasser. 
•Rufen Sie umgehend einen Notdienst und befolgen Sie die Anleitungen die Ihnen gegeben werden. 
•Entfernen Sie die nassen Kleidungsstücke und hüllen Sie das Kind/die Person in warme Decken. 
 
8 - Ratschläge für den winter 
 
8.1 – Falls Sie Ihr Becken abbauen möchten 
Verfahren in der entgegengesetzten Reihenfolge zur Montage. 
WICHTIG: Den Liner nicht anheben, wenn er noch mit Wasser gefüllt ist. 
Bei der Demontage folgende Vorsichtsmassnahmen beachten: 
• Das Schwimmbecken durch Absaugen mit einem Schlauch leeren. 
• Alle Elemente mit einem Seifenprodukt (einschl. Beutel) waschen. Keine sodahaltigen Produkte 

benutzen. 
• Alle Elemente mit einem Wasserstrahl abspritzen und trocknen lassen (um den Liner nicht zu 

durchlöchern, ihn nur innerhalb des Schwimmbeckens reinigen und so bald wie möglich im Schatten 
trocknen. Ihn nicht zu lange der Luft aussetzen). 

• Bei einem Zwischenfall (durchlöcherter Liner) kann er leicht selbst im Wasser mit einem speziellen Liner-
Reparatur-Klebstoff repariert werden. 

• Den völlig trockenen Liner (ohne Talk aufzutragen) in einem undurchsichtigen Plastikbeutel stecken und 
in einem geschlossenen Karton aufbewahren. 

• Den Liner an einem trockenen, frostgeschützten Ort lagern und Kontakte mit einer Wärmequelle 
vermeiden. 

• Die Metallwand ohne zu Falten zusammenrollen und mit einer Schnur zusammenbinden. 
 
8.2 – Falls Sie Ihr Becken nicht abbauen möchten 
• Ihr Schwimmbecken nicht leeren. 
• Den, auf dem Wasser schwimmenden Schmutz mit Hilfe eines Keschers entfernen (Blätter, Reisig, 

Insekten usw. ). 
• Den Boden des Beckens mit einem Sauger-Besen (oder Venturi) reinigen. 
• Das Beckenniveau bis 5 cm unter Beckenrand auffüllen. 
• Den PH mit dem Kontrollsatz überprüfen und eventuell angleichen. 
• Ein Überwinterungsprodukt je nach Wasservolumen des Beckens zugeben (Siehe Beschreibung auf der 

Produktetikette). 
• Das Wasser mit Besenstiel gut mischen. 
• Das Schwimmbecken mit einer Überwinterungsplane bedecken. 
BEMERKUNGEN :  
Wenn Sie Ihr Schwimmbecken nicht abdecken und das Wasser gefriert, niemals das dadurch 
geformte Eis brechen. Die Plastikschienen können in Gefrierperioden brechen. Mit diesen niemals 
hantieren.  
Bei großer Kälte können Sie einen schwimmenden Gegenstand in Ihr Becken geben, um die 
Eisbildung zu verringern. 
 
 

9 – Garantie 
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Unsere Schwimmbecken sind ein Jahr gegen Fabrikationsmängel bei normalen 
Benutzungsbedingungen garantiert. 
Diese Garantie beschränkt sich auf den Austausch bei Ihrem Händler der als defekt anerkannten Teile. 
 
WICHTIG! 
Damit die Garantie gültig ist, müssen Sie unbedingt den vom Händler abgestempelten und datierten 
Kaufbeweis aufbewahren. 
 

Wir danken Ihnen und beglückwünschen Sie zum Kauf eines ABAK-Schwimmbeckens. 
Dieses Schwimmbecken wird Ihnen eine außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit garantieren, 

und wir hoffen, dass es allen Ihren Erwartungen entspricht 
Régis GUIMONT (Generaldirektor) 

tél : 02.54.73.55.82
fax : 02.54.73.55.81
sav.abak@trigano.fr


	splash_pool_titel.pdf
	splash_2009_14-20.pdf

