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Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause 
POOL entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen 
Artikel, umfasst das Portfolio noch viele weitere 
Schwimmbadprodukte. Angefangen bei Stahlwand
Styroporbecken, über Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, 
Duschanlagen mit Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebe
Fitting. Also alles, um Ihre eigene private Pool Oase zu 
verwirklichen, bzw. zu erweitern. 
 
Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette machen 
können, fordern Sie einfach den aktuellen TREND POOL 
bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf 
der Internetseite www.trend-pool.de. 
 

Vollständigkeit des Lieferumfangs 
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit anhand der Stückliste. 
Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren 
Fachhändler.  
 

Wichtige Hinweise  
Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels beginnen, sollten 
Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die enthaltenen 
Anweisungen befolgen. 
 
Weitergehende Hinweise oder Beratung über Filter, Wasserpflege 
und Zubehör erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Ersatzteil
Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte 
geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung 
an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewährleistet ist. 
Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns 
Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.
 

Schutzvlies 
Eine genauere Produktbeschreibung finden Sie im aktuellen 
TREND POOL Katalog. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen, fragen 
Sie ihn bitte bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das 
Bestellformular auf der Internetseite www.trend
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Ihnen gefällt das Produkt? Dann zeigen Sie es einfach jedem 
und klicken Sie bei www.trend-pool.de/facebook
auf „Gefällt mir“! 
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Wichtiger Hinweis 
Bevor Sie mit der Montage der 
Vlies zum Schutz vor Pilzen und Mikroorganismen
montiert werden. Das Vlies muss v
kann optional an den Wänden verlegt werden.
 

Montage 
Montieren Sie den Pool, wie in der Aufbauanleitu
Bevor Sie mit der Montage der Innenhülle anfangen, muss die 
komplette Poolinnenseite ausreichend desinfiziert mit 
verrottungsfestem, vorbehandeltem Schutzvlies ausgekleidet 
werden. Sollten Sie kein vorbehandeltes Schutzvlies haben, muss 
dieses nach der Montage zusätzlich desinfiziert werden. 
 
Füllen Sie das Desinfektionsmittel in eine Sprühflasche und 
besprühen Sie Beckenboden und 
Bakterien und Mikroorganismen abzutöten. 
 
Rollen Sie nun das Vlies auf dem ebenen, gereinigten und 
desinfizierten Beckenboden aus und schneiden Sie es 
entsprechend der Beckenform zu. Das Bodenschutzvlies darf 
nicht überlappen. Überlappungen, 
sieht man später durch den Wasserdruck deutlich
Zudem bilden sich an diesen Stellen Schmutzansammlungen.
 
Das Vlies an den Beckenwänden ist nur bei gemauerten 
Schwimmbecken erforderlich. Für die Montage an der 
Beckenwand, empfehlen wir geeigneten Vlieskleber. Dieser wird 
mit einer Zahnkante auf der Beckenwand aufgetragen und 
anschließend wird das Vlies auf die Beckenwand gedrückt. 
 
Die Montage des Vlieses an den Beckenwänden 
Stahlwandpools ist optional. Sollten Sie das Schutzvlies zur 
eigenen Sicherheit am Stahlmantel befestigen wollen, v
Sie bitte doppelseitiges Klebeband, anstatt des Vliesklebers. 
Somit können Sie das Vlies ggf. beim Tauschen der Innenhülle 
erneuern.  
 

FAQ: Dunkle Flecken 
Sie haben dunkle Flecken auf der Poolfolie, die Sie mit der 
Beckenbürste nicht entfernen k
den Wasserwerten Ihres Pools zu tun. Hier haben sich Pilzsporen 
unter der Folie festgesetzt. Da durch die Folie Wasser d
wachsen Pilzkulturen besonders gut. 
 
Dies kann man vorbeugen, indem beim Beckenbau die Wän
und der Boden desinfiziert und anschließend mit vorbehandeltem 
Schutzvlies ausgekleidet werden
Schutzvlies verwenden, so muss auch dieses ausreichend 
desinfiziert werden. 
 
Sollten die dunklen Flecken größer werden, hilft leid
ein Austausch der kompletten Beckenfolie und ggf. ein 
Austauschen des Schutzvlieses. 
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