Gebrauchsanleitung
PE-SCHWIMMBADABDECKPLANE

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Abdeckplane verwenden.
Die Schwimmbadabdeckplane ist dazu bestimmt, das Schwimmbeckenwasser vor Verschmutzung zu bewahren
und die Wasserverdunstung und damit die Abkühlung des Wassers zu verringern! Die Abdeckplane passt auf alle
ihrer Größe entsprechenden runden und ovalen Schwimmbecken.
Die Abdeckplane besteht aus einem hochreißfesten PE-Bändchengewebe. Durch dieses Gewebe nimmt Ihre
Plane Zugbelastungen besser auf, ist aber auch nicht vollständig wasserdicht. Teile des Regenwassers können
durch die Abdeckplane in das Becken einsickern. Da feste Verunreinigungen wie z.B. Staub und Blätter trotzdem
zurückgehalten werden, ist die Funktion und Qualität der Plane dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.
Nach stärkeren Regenfällen kann es nötig sein, das auf der Plane stehende Wasser mit einem Schlauch oder einer
Tauchpumpe abzusaugen um diese bequem abnehmen zu können.
GEBRAUCHSANLEITUNG
Damit Sie recht lange Freude an Ihrer Schwimmbadabdeckplane haben, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu
beachten, die helfen, die Lebensdauer der Abdeckplanen zu verlängern!
ABDECKEN DES SCHWIMMBECKENS
Die Abdeckplane auseinanderfalten, auflegen und über den Schwimmbeckenrand ziehen.
Vorsicht bei Kanten oder Ecken! Nicht zu sehr spannen, damit die Abdeckplane nicht verletzt wird!
Mittels Seilzug die Plane befestigen. Nur durch die vollständige Abdeckung des Beckens und gewissenhafte
Befestigung kann gewährleistet werden, dass Wind oder starker Regen die Plane nicht losreißt. Daher immer das
gesamte Schwimmbecken abdecken.
ENTFERNEN DER ABDECKUNG UND LAGERUNG
Wenn das Schwimmbecken benutzt wird, muss die Abdeckplane unbedingt vorher entfernt werden!
Den Seilzug öffnen, die Plane über den Beckenrand heben und zusammenlegen.
Vorsicht: Die Abdeckplane nicht über Ecken oder Kanten ziehen, sondern heben!
Die Abdeckplane nicht in der prallen Sonne liegen lassen! Wenn die Abdeckplane über einen
längeren Zeitraum gelagert wird, sollte sie zuvor getrocknet und gesäubert werden.
Danach wird sie zusammengeschlagen und in einem Karton oder Plastiksack verstaut.
REINIGUNG
Ihre Abdeckplane lässt sich leicht mit einer weichen Bürste und mit Wasser reinigen. Laub und Schmutz können
mit einem Wasserschlauch weggespült werden! Die Abdeckplane sollte auf alle Fälle öfters gereinigt werden, um
ein „Einbrennen“ des Schmutzes zu verhindern!
BESTÄNDIGKEIT
Während der Wasserpflegemittelzugabe sollten Sie die Abdeckplane entfernen.
Bitte verwenden Sie ausschließlich hochwertige Wasserpflegemittel speziell für Schwimmbäder.
Das Material Ihrer Abdeckplane ist auf eine normale Konzentration solcher Wasserpflegemittel
im Wasser abgestimmt.
GEFAHRENHINWEISE :
Schwimmbadabdeckungen sind keine Sicherheitsabdeckungen und sind nicht geeignet,
Kinder oder Erwachsene zu tragen!
Bei Benützung des Schwimmbeckens unbedingt die gesamte Abdeckplane entfernen!
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