FAQ Pools
Allgemein


Was soll ich tun, wenn der Luftring Luft verliert?
Versichern Sie sich das das Ventil fest und sicher eingeführt ist. Fahren Sie mit dem Handrücken
über den Luftring, um festzustellen, ob sich Löcher im Luftring befinden. Wenn Sie kein Loch
finden können, nehmen Sie Seifenwasser und besprühen Sie den Luftring. Sollte ein Loch im
Luftring sein, werden Bläschen zu sehen sein. Nachdem das Loch gefunden ist, reparieren Sie
den Luftring mit dem inkludierten Reperaturset.



Wie kann man vermeiden dass der Pool den Rasen zerstört und wie verhindert man
Pilzbefall?
Es lässt sich nicht ganz vermeiden, dass der Rasen in Mitleidenschaft gezogen wird. Halten Sie
das Gras und den Boden so trocken wie möglich. Eine Bodenschutzplane ist hilfreich. Ein Pilz
wächst meistens in schattigen und feuchten Bereichen, versuchen Sie dies zu vermeiden.



Benötigt der Pool eine spezielle Pflege?
Halten Sie scharfe und spitze Gegenstände vom Pool fern. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch
den Luftring mit einem feuchten Lappen und decken Sie den Pool mit einer Abdeckplane ab.
Halten Sie den Pool sauber und hygienisch und halten Sie den pH-Wert ein.



Kann der Pool das ganze Jahr über aufgestellt werden?
Das hängt von Ihrem Wohnort ab. Die Temperatur sollte nicht unter 4-5 Grad liegen da
ansonsten das Material spröde wird und Risse bekommen kann.

Auf- und Abbau


Kann ich den Pool auf einer betonierten Terrasse aufstellen?
Ja, solange die Fläche groß genug ist um alle Fenster und Türen zu öffnen und zu schließen.
Eine Bodenschutzplane ist sehr empfehlenswert. Vermeiden Sie den Pool über den Boden zu
ziehen, da dies Löcher verursachen kann. Die Fläche muss eben und stabil sein.



Auf Welchen Flächen lässt sich der Pool aufstellen
Der Easy Pool kann auf Gras oder auf stabilen und ebenen Belägen aufgestellt werden. Eine
Bodenschutzplane ist empfehlenswert. Der Pool kann nicht auf Sand oder auf schlammigen
Grund aufgestellt werden, da der Boden absinken kann. Es ist nicht empfehlenswert den Pool auf
hölzernem Untergrund, Balkone oder erhöhten Flächen aufzustellen.

20. März 2019 / Intex pools.docx

Seite 1/2



Was ist der steilste Untergrund wo ein Pool aufgestellt werde kann?
Die Oberfläche muss total ebenmäßig, fest und flach sein. Achten Sie sehr auf die Stabilität des
Pools und dass er flach ausgelegt ist während er mit Wasser befüllt wird. Sollte sich das Wasser
nach einiger Zeit nicht gleichmäßig verteilen oder sollte der Pool auf einer Seite einen Wulst
aufweisen stoppen Sie die Befüllung des Pools, lassen das Wasser ab und suchen Sie nach
einem ebenmäßigeren Aufstellort. Ist der Pool auf einer abschüssigen Fläche aufgestellt, wird er
schief sein und kann zusammenfallen. Es besteht Verletzungsgefahr.

Wasser


Wie hoch sind die Wasserkosten?
Dies ist in der ganzen Schweiz verschieden. Am besten Sie Informieren sich bei Ihrer örtlichen
Stadtverwaltung.



Wie lange dauert es bis der Pool mit Wasser befüllt ist?
2-5 Stunden, das hängt vom Typ des Pools ab, von der Schlauchgröße und vom Wasserdruck.
Überwachen Sie während der ersten paar Minuten die Befüllung des Pools um sicher zu gehen,
dass sich der Pool füllt und kein Wasser überläuft.



Wie hoch muss der Pool mit Wasser befüllt werden?
Bis an die Unterseite des aufgeblasenen Ringes. Überfüllen Sie den Pool nicht. Der Pool wird
sonst unstabil und könnte Verletzungen oder ein Auslaufen des Wassers über den Luftring zur
Folge haben.



Wie oft muss das Wasser gewechselt werden?
Das hängt von der Häufigkeit der Benutzung ab und der chemischen Zusammensetzung. Sie
können einen Wasserwechsel vermeiden indem Sie Ihr Pool abdecken wenn es nicht benützt
wird, Sie die Wasserwerte regelmäßig testen, die Filterpumpe täglich einige Stunden läuft, die
Filterkartusche regelmäßig gereinigt bzw. gewechselt wird und das Wasser chemisch
ausgeglichen ist.



Wird die Verwendung von Chemie empfohlen? Wenn ja, welche Art von Chemie?
Ja. Informieren Sie sich in Ihrer LANDI.
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