
   

Abdeckplane ProTect 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Sie haben sich für eine Abdeckung ProTect für Ihren Pool entschieden. Wir möchten uns für Ihr  
Vertrauen in unsere Produkte bedanken. Anbei erhalten Sie einige Tips und Tricks rund um die Abdeckung  
ProTect. Bitte lesen Sie die Anleitung genau durch, damit Sie bei der Handhabung keine Probleme haben. 
 

VERWENDUNG 
 

Die Abdeckung gewährleistet einige wichtige Vorteile für Ihren Pool:  
1. verhindert das Eindringen von Schmutz in den Pool und damit das Verschmutzen des Wassers;  
2. verhindert, dass das Sonnenlicht direkt in Kontakt mit dem Wasser kommt und reduziert dadurch           

die starke Vermehrung von Algen;  
3. verhindert das Verdunsten von Wasser; 

4. verhindert, dass die während des Tages gespeicherte Wärme des Wassers während der Nacht wieder komplett 

abgegeben wird.  

5. Achtung: die Abdeckplane ist nicht für Belastung durch Personen ausgelegt. Die Abdeckplane niemals 

betreten. Die Abdeckplane ist nicht Kindersicher!!! 
 

Installation 
 

Allgemein: Die Abdeckung ProTect sollte am Besten zu zweit oder zu dritt montiert werden.  
Zur Installation im Winter: vor dem Montieren der Abdeckung den Wasserstand bis unterhalb des Skimmers bzw. der 
Einlaufdüse absenken und die Abdeckung erst dann montieren.  
Bei der Montage im Sommer kann die Abdeckung direkt montiert werden, jedoch ist zu beachten, dass die Abdeckung 
nicht faltenfrei liegen wird.  
Die Installation dieser Abdeckung ist nur möglich, wenn Sie den Original Future Pool Kombi-Handlauf an Ihrem Becken 
montiert haben.  
 

1. Packen Sie die Abdeckung aus, beim Öffnen des Kartons keine  Messer oder sonstigen scharfe Gegenstände 
benutzen. 

2. Breiten Sie die Abdeckung am Besten neben dem Pool kpl. aus und dann legen Sie die Abdeckung von beiden 
Seiten, jeweils zur Mitte zu einem Streifen von ca. 1m zusammen. Somit können Sie die Abdeckung problemlos zu 
zweit auf den Pool legen und einfach wieder entfalten. Sie sollten darauf achten, daß beim Entfalten nicht zu viel 
Wasser auf die Abdeckung kommt.  

3. Nun beginnen Sie auf einer Seite die Abdeckung einzuhängen. Hierzu müssen Sie nur die Biese in den Kombi-
Handlauf hängen. Am besten erstmal die Abdeckung grob auslegen und nur zum Teil einhängen um zu prüfen ob die 
Abdeckung passt oder ob der obere Rand noch etwas gezogen werden muss. Denn beim Ersten Einhängen oder 
auch bei kalter Witterung kann es sein, dass am Ende etwas Material fehlt. Dies resultiert aus der Tatsache, dass 
diese Abdeckungen mit einem kleinen Untermass gefertigt werden. In diesem Fall gehen Sie her und halten Sie die 
Keilbiese mit der einen Hand und mit der anderen ziehen Sie über die Biese um diese zu strecken. Dieses Strecken 
der Biese gleichmäßig entlang der ganzen Abdeckung durchführen und dann gleich einhängen. Auf keinen Fall nur 
am Ende die Biese strecken. Je gleichmässiger gezogen wird um so besser. Sollte am Ende immer noch Material 
fehlen, dann den Vorgang noch mal wiederholen und eventuell etwas mehr Kraft einsetzen. 

4. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Biese. Sobald die Abdeckung kpl. eingehängt ist wird das Sicherungsprofil 
montiert. Die Wiederhaken des Sicherungsprofils müssen hierzu nach oben zeigen. 

 

Bitte immer beachten: Diese Abdeckung ist sehr stabil und belastungsfähig, jedoch ist keine Kindersicherheit 
gewährleistet. Die gute Funktionalität und das sichere Aussehen sollen nicht zu Leichtsinn verführen.  
Bei Ovalbecken muss gewährleistet sein, daß die Stahlwände der parallelen verlaufenden Seiten stabil und 
absolut fest mit der Stützwand verbunden sind. Dies ist gerade im oberen Bereich absolut wichtig. Falls die 
Stahlwand nicht richtig mit der Stützwand verbunden ist, kann es dazu führen, daß Ihnen die Stahlwand oberhalb 
des Wasserspiegels einknickt. Vorsichtshalber prüfen oder Stahlwände noch mal zusätzlich an der Stützwand 
sichern. 
Die Abdeckung ist aus PVC-Material gefertigt und somit nicht für den direkten Kontakt mit Chlor- oder 
Wasserpflegeprodukte geeignet.  
Falls sich auf der Abdeckung zuviel Wasser durch starken Regen oder Schneefall ansammelt, muß dieses von Zeit zu 
Zeit abgesaugt werden.  
Einlagerung: Wenn Sie die Abdeckung einlagern bitte immer komplett trocken, ansonsten besteht die Gefahr von 

Stockflecken, welche nicht mehr entfernt werden können. 
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