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montaGEanLEitUnG Solarplane

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unserer hochwertigen Solarplane. 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.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   Diese Solarplane ist keine Sicherheitsabdeckung und nicht 
geeignet, um Kinder oder Erwachsene zu tragen!

R     Die Solarplane vor Nutzung des Pools entfernen!

R     Niemals unter der Solarplane schwimmen!

R     Auf der Solarplane nicht stehen, sitzen oder springen!  
Die Luftnoppen können verletzt werden.

R          Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt getrennt von-
einander und umweltgerecht. Entsorgung ausschließlich über 
einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb.
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Lieferumfang

Lieferumfang
R langlebige und stabile Solarplane, zur Erwärmung des Wassers mit Sonnenenergie

funktionsweise
 
Die Solarplane muss an der Wasseroberfläche liegen, um das Poolwasser zu erwärmen. Bei regelmäßiger nutzung der Solarplane und 
optimaler Sonneneinwirkung kann die Wassertemperatur um ca. 3 bis 8°C erhöht werden. 

regulierung der Wassertemperatur durch abdecken/Zudecken des Pools mit der Solarplane.

Bei starkem Wind und auch nachts sollte die Solarplane auf dem Pool verbleiben, um eine Wasserabkühlung zu vermeiden. 

ACHTUNG:  
Vor Nutzung des Pools die Solarplane entfernen! Niemals unter der Solarplane schwimmen! 
 
ACHTUNG:  
Bei Wassertemperaturen über 32°C die Solarplane zu entfernen, um den Kunststoff zu schonen.

m
m
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Schritt 2: Zuschneiden
 
nach ca. 10 Stunden auf der Wasseroberfläche des Pools verändert sich die Solarplane nicht mehr. mit einem filzstift die Konturen des 
Pools exakt auf die Solarplane zeichnen. Die Solarplane liegt dabei lose auf der Wasseroberfläche, eine Befestigung ist nicht notwendig. 
nun die Solarplane zurechtschneiden. 

ACHTUNG:  
Beim Zuschneiden der Solarplane nicht versehentlich die Innenfolie des Pools verletzen!

Schritt 1: auslegen
 
Diese Solarplane wurde aus der bestmöglichen rohstoffmischung hergestellt. in den ersten Stunden der nutzung wird sie ein klein wenig 
schrumpfen. Daher wurde diese Solarplane extra mit Übermaß angefertigt, um exakt angepasst werden zu können. 

Die Solarplane mit der glatten Seite nach oben auf dem Wasser ausbreiten. Das material der Solarplane gewöhnt sich nun an die Wasser- 
und außentemperatur und passt sich an. 

ACHTUNG: Die Solarplane nicht mit scharfen oder rauen Gegenständen in Berührung bringen und nicht über Beton 
oder Boden schleifen.  
 
ACHTUNG: Auf der Solarplane nicht stehen, sitzen oder springen!  
Die Luftnoppen können verletzt werden.auslegen

Zuschneiden
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Solarplane entfernen
 
Die Solarplane vorsichtig über den Beckenrand ziehen und zusammenrollen oder -falten. oder einen Solarplanenaufroller verwenden.

ACHTUNG:  
Die Solarplane vor Nutzung des Pools entfernen! 
 
ACHTUNG: Die Solarplane kann nicht als Winterabdeckung genutzt werden. Die Solarplane bei Frost entfernen 
und frostsicher bewahren!

reinigung & Pflege
 
ausschließlich hochwertige Wasserpflegeprodukte speziell für den Poolbereich verwenden. Das material der Solarplane ist auf eine nor-
male Konzentration von Wasserpflegemittel abgestimmt. 

Die Solarplane mit einer weichen Bürste und klarem Wasser reinigen. Losen Schmutz oder Blätter mit dem Wasserschlauch abspritzen.

ACHTUNG:  Nur eine saubere Solarplane kann eine optimale Aufheizleistung erbringen! 
 
ACHTUNG: Die Solarplane entfernen, während Wasserpflegemittel in das Poolwasser gegeben wird! 
Nach einer Stoßchlorung mindestens 24 Stunden warten, bis die Solarplane wieder auf die Wasseroberfläche 
gelegt werden kann. 

m
m
m

Lagerung
 
Die Solarplane vor längerem Lagern trocknen und säubern. Danach zusammenrollen oder -legen und in einem Karton oder Plastiksack 
aufbewahren. 

trocken, sauber und im Schatten kann die Solarplane beliebig lange gelagert werden. 

ACHTUNG: Die Solarplane nicht mit scharfen oder rauen Gegenständen in Berührung bringen und nicht über Beton 
oder Boden schleifen. 
  
ACHTUNG: Niemals auf Gras lagern!  
Durch die wärmeverstärkende Eigenschaft der Solarplane verbrennt Gras sehr schnell. 
 
ACHTUNG: Nicht in der prallen Sonne lagern! Durch die wärmeverstärkende Eigenschaft der Solarplane kann ein 
Wärmestau entstehen, der die Luftnoppen zerstört.

www.freizeitwelt-online.de

passendes Zubehör  
finden Sie ganz einfach auf
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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.


