




Dies sollte bei der Überwinterung beachtet werden:

1. pH-Wert einstellen (7,0 - 7,4)
2. Stoßchlorung bei laufender Umwälzung vornehmen, damit bereits bestehende Verunreinigungen nicht
"überwintert" werden
3. Wasserspiegel bei Stilllegung unter die Düsen absenken
4. Wintermittel in entsprechender Dosierung im Becken verteilen
5. Außenrohrleitungen entleeren
6. Eispuffer zum Ausgleich des Eisdrucks im Becken einlegen

Senken Sie den Wasserspiegel Ihres Schwimmbeckens unter die Öffnungen des Einbauskimmers, der
Einströmdüsen, der Gegenstromanlage etc. ab.
Achten Sie darauf, dass das entstehende Niederschlagswasser über die Einlaufdüsen ablaufen kann.
Entleeren Sie aber keinesfalls das Schwimmbecken zur Gänze.
Dadurch würde die Stabilität verloren gehen.
Ein Teil des Wassers muss im Becken verbleiben.
Das Gewicht des Wassers sichert die Stabilität.

Es empfiehlt sich auch Schmutz- und Kalkränder,
die im Sommer an der Wasserlinie entstanden sind, zu reinigen.
Dies geht jetzt noch leichter als im nächsten Frühjahr.
Schwimmbecken Randreiniger und Reiniger Sauer leisten dabei gute Dienste*

Öffnen Sie alle Entleerungsventile und Ablassschrauben bei der Filterpumpe, dem Filterkessel, der
Gegenstromanlage etc. Ebenso werden alle Entleerungshähne bei den festverrohrten Leitungen geöffnet
und bleiben den Winter über offen.
Falls erforderlich, lösen Sie auch Rohrverschraubungen, damit das Wasser auslaufen kann.

Der Absperrhahn des Bodenablaufs ist in geeigneter Weise vor Frost zu schützen. Achten Sie auch darauf,
dass der Pumpenschacht im Winter nicht überflutet wird. Dies würde den Motor der Filteranlage zerstören.
Wenn der Pumpenschacht keinen Ablauf hat, so ist es besser, die Filteranlage aus dem Schacht zu
nehmen oder entsprechend hoch zu stellen.

Entfernen Sie alle flexiblen Schwimmschläuche und bewahren Sie diese an einem frostsicheren Ort auf.
Der Kunststoff wird sonst spröde und bricht.
Dies gilt auch für Zubehörteile aus Kunststoff, wie Reinigungsbürsten, Bodensauger etc. Entfernen Sie
weiters alle Zubehörteile, die ins Wasser eintauchen, wie Einhängeskimmer, Leitern,
Einhängegegenstromanlagen etc. Bei Eisbildung im Becken können diese beschädigt werden.

Winterabdeckung
Zum Schutz vor Verunreinigungen empfehlen wir Ihnen, ihr Schwimmbecken mit einer Winterabdeckplane
zu schützen. Alle Modelle sind hoch reißfest, gewebeverstärkt, UV-beständig und winterfest.

Größenberechnung:
Die PE-Abdeckplane sollte flach auf dem abgesenkten Wasserspiegel aufliegen senkrecht die seitlichen
Wände hoch und am Handlauf befestigt werden.
Es sollten keine Spannungen durch Regen oder Schnee am Rand entstehen.
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