
Aufbauanleitung für Rund-, Oval, und Achtformbecken

FKB Schwimmbadtechnik / Wellness
Sööörrrnnneeewwwiiitttzzzeeerrr   SSStttrrr.43 ; 01689 Weinböööhhhlllaaa 
Tel.: 035243/499000 Fax: 035243/499025
E-Mail : info@schwimmbadtechnik-fkb.de
Web : www.schwimmbadtechnik-fkb.de

www.wellness-fkb.de



Sehr geehrter Schwimmbadbesitzer,

herzlichen Glückwunsch . Sie haben sich für FKB Sunset-
Pool entschieden, Damit haben sie ein hochwertiges 
Qualitätsprodukt erworben, an dem Sie sich noch viele 
Jahre erfreuen werden.

Je sorgfältiger sie beim Aufbau und Betrieb des 
Schwimmbeckens vorgehen, desto länger werden Sie Freude 
daran haben. Wir haben uns bemüht diese Anleitung so 
genau und verständlich wie möglich zu gestalten. Alle 
Ratschläge und Verfahren sind das Ergebnis langjähriger 
Erfahrung gen,

Sollten dennoch Fragen offen bleiben, wenden Sie sich im 
Zweifelsfall bitte an uns. 

Nach DIN 57 100 (Teil 702) bzw. die VDE (Teil 702) ist 
ein Potentialausgleich am Schwimmbecken vorgeschrieben. 
Achten sie deshalb besonders auf das entsprechende Kapitel 
in dieser Anleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen 
Schwimmbecken.

IHR FKB – Team 

Karsten Bauer



Allgemeines

Freistehend oder versenken ?

Ob Sie Ihr Schwimmbecken freistehend lassen oder 
teilweise bzw. ganz versenken, hängt von mehreren 
Faktoren ab. Das Rundbecken COMO muß nur 
ebenso wie das Achtformbekken BORA-BORA bei 
einer Wandhöhe von 1,50 m mindestens 0,75 m in 
das Erdreich eingelassen werden.

Das Langformbecken LUGANO muß immer 
mindestens 0,75 m in das Erdreich eingelassen 
werden. Zusätzlich dazu ist es erforderlich an den 
beiden Längsseiten des Beckens eine Stützmauer bis 
zur vollen Beckenhöhe zu errichten.

Wenn Sie Ihren Sunset-Pool zu einer wirklich tollen 
Schwimmbadanlage ausbauen wollen und das 
Becken ganz oder teilweise versenkt werden soll, 
dann müssen Sie das Becken nach dem Aufstellen 
und Befüllen gegen den Erddruck sichern (siehe 
folgende Seite).

Beachten Sie bitte das Kapitel -Erforderliche 
Baumaßnahmen- beim Einbau des Schwimmbeckens 
als Tiefbecken (ganz oder teilweise versenkt).

Auswahl des Standortes

Bevor Sie mit der Montage des Schwimmbeckens
beginnen, sollten Sie einen geeigneten Standort 
wählen. Plazieren Sie Ihr Schwimmbad so, daß
es möglichst an einer sonnigen Stelle steht. 
Beachten Sie bitte, daß Laubbäume und andere
Pflanzen den Schmutzeintrag in Ihr Schwimmbad 
erhöhen. 
Diese sollten daher nicht in Hauptwindrichtung zu 
Ihrem Becken stehen.
Zeichnen Sie die Umrisse Ihres Beckens auf den 
Untergrund an und vergewissern Sie sich, daß Ihnen
der Standort zusagt. Als Untergrund eignet sich ein
gewachsener, also nicht aufgeschütteter Boden.
Aufgeschütteter Boden muß so verdichtet werden,
daß er die Belastung von 1,4 t/m² aufnehmen kann.
Der Boden ist darüber hinaus von allen eventuell
eingelagerten Teilchen (Steine, Äste ... ), die 
die Schwimmbadinnenhülle beschädigen können, 
zu säubern. Der Platz, an dem der Sunset-Pool 
stehen sollte, muß völlig eben sein, selbst kleine 
Schräglagen sind auszugleichen. Füllen Sie 
Unebenheiten am besten mit Feinsand oder Erde auf.

Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einer Bodenplatte
aus Magerbeton. Zum Schutz der Folie empfehlen wir,
in jedem Fall einen speziellen, chemisch beständigen
Schwimmbadvlies unterzulegen.

Verwenden Sie keine Teppichböden oder sonstige, 
Ihrer Meinung nach weichen Unterlagen. Zwischen 
der Folie und den von Ihnen freigewählten
Unterlegmaterialien kann es zu chemischen 
Reaktionen kommen, die die Lebensdauer der Folie 
reduzieren.
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Temperatur und Wind bei der Aufstellung:

Die Folienhülle besteht aus dem thermoplastischen 
Kunststoff PVC, der am besten bei Temperaturen 
zwischen 15 °C und 20 °C verarbeitet wird.
Starke, direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden, 
da ein zu starkes Ausdehnen der Innenhülle eintreten 
kann.

Ist es dagegen zu kalt, so ist die Folie nicht 
geschmeidig und u. U. zu klein.

Außerdem sollte das Becken bei stärkerem Wind nicht 
aufgestellt werden, da dabei der Stahlmantel leicht 
beschädigt werden könnte (z. B.: Knicke, Dellen, etc.).
Lagern Sie die Folie in einem warmen Raum und 
verlegen Sie die Innenhülle während der 
Mittagsstunden. Am oberen Umfang muß dann die 
Folie gespannt werden, damit sie an der Stahlwand 
eingehängt werden kann.

Potentialausgleich:

Die DIN 57100 (Teil 702) bzw. die VDE (Teil 702) 
schreibt bei Schwimmbecken einen Potentialausgleich 
vor. Hierzu können, z.B. Teile gemäß der folgenden 
Zeichnung verwendet werden. Verbindungsteile bei 
Feuchtigkeitseinwirkung gegen Korrosion schützen.

Hanglage:

Die Selbstbaubecken müssen, wie bereits erwähnt,
auf einer ebenen Oberfläche mit festem Untergrund
aufgestellt werden.
Soll das Becken in einer Hanglage aufgestellt werden, 
so muß unbedingt darauf geachtet werden, daß im Hang 
ein Plateau errichtet wird. Eine kleine Stützmauer sichert 
das Erdreich gegen Abrutschen ab.

Beachten Sie bitte, daß sich die Beckenwand
Keinesfalls zum Stützen des Hanges eignet!

Gefälle im Beckenboden:

Bei allen Rundbecken können Sie durch eine kegelförmige
Ausschachtung des Bodens zur Beckenmitte hin, eine
größere Tiefe erreichen.
Dadurch ist die Reinigung im Frühjahr leichter und die 
Folie läßt sich faltenfrei verlegen.
Die elastische Folieninnenhülle dehnt sich soweit, daß,
sie sich einer kegelförmigen Vertiefung ohne weiteres 
anpaßt. Das Gefälle zur Mitte sollte mindestens 3 cm 
betragen. 

Bei Becken mit einem Durchmesser von mehr als 6 Meter 
mindestens 5 cm, jedoch maximal 
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Bodenablauf:

Selbstverständlich können Sie auch Ihr Aufstellbecken 
mit einem Bodenablauf ausrüsten.
Damit wird das Entleeren des Beckens erheblich 
vereinfacht.
Beachten Sie bitte, daß sich der Bodenablauf an der 
tiefsten Stelle im Becken befinden muß. Die 
entsprechenden Vorbereitungen für die Bodenplatte 
können Sie bei Ihrem Schwimmbadfachhändler 
erfragen.

Beckenrandsteine:

Wenn Sie Ihren ganz bzw. teilversenkten Sunset-Pool 
bis nach oben ummauern, können Sie ohne weiteres 
einen Natur- oder Kunststein als Beckenkrone 
verwenden.

Beachten Sie bitte, daß zwischen dem Handlauf und 
dem Beckenrandstein 1 cm Abstand bleiben muß. 
Diese Fuge wird mit elastischem Silikon (am besten 
in Folienfarbe) ausgespritzt.

Einbauteile:

Schwimmbeckeneinbauteile wie z.B. Skimmer oder 
Einlaufdüsen dürfen erst eingesetzt und die Folie 
ausgeschnitten werden, wenn der Wasserstand bis 
knapp unter die zu montierenden Teile angehoben ist.
Nachfolgende Tabelle enthält die Maße für die 
wichtigsten Einbauteile.

Überwinterung:

Schwimmbecken überwintern am besten im gefüllten 
Zustand.

Vor Einsatz der Frostperiode müssen Sie alle 
eingebauten Teile am Becken, bzw. eingehängte 
Skimmer- und Filteranlagen entfernen. Siehe hierzu 
auch die Bedienungsanleitung zu Ihrer Filteranlage.
Auch die Einstiegsleiter muß vor Einsetzen der 
Frostperiode aus dem Schwimmbecken genommen 
werden.

Empfehlenswert ist es zum Schutz des 
Schwimmbeckens eine Abdeckplane zu benutzen.
Zur Vermeidung von unnötigen Reinigungsarbeiten im 
Frühjahr empfehlen wir Ihnen den Einsatz von 
Überwinterungsmitteln (z. B.: Winterfluid).

Es kann einfach dem Schwimmbadwasser zugegeben 
werden und verhindert das Ansetzen von Kalk und 
Schmutz an der Schwimmbadfolie sowie starke 
Algenbildung im Wasser. 

mittig zum 
Wassserstand

Skimmer

Je nach Typ , nach 
Zeichnung

Gegenstrom -
anlage

ca. 75 cm von der 
Beckenoberkante

Unterwasser -
scheinwerfer

ca. 30 cm ab 
Beckenoberkante 

Einlaufdüse

von der 
Wasserroberfläche
aus gesehen

Einbauteil Maß
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Aufbau des Rundbecken COMO

Das Rundbecken COMO besteht aus einem 
hochwertigen verzinkten Stahlmantel, der außen 
zusätzlich mit weißem Kunststoff beschichtet ist. Die 
blaue PVCInnenhülle ist 0,6 mm stark, hochelastisch 
und beständig gegen Schwimmbadwasser. Ein 
robuster PVC-Handlauf, Bodenprofil sowie ein Folien-
Reparaturset gehören ebenfalls zum Lieferumfang.

Aufstellen des Schwimmbeckens:

Den Aufbau des Beckens sollten mindestens zwei 
Personen vornehmen. Besonders beim Aufstellen 
der Beckenwand sind noch zusätzliche Helfer von 
Vorteil.

Erforderliche Baumaßnahmen beim Einbau des 
Schwimmbeckens als Tiefbecken

(teilweise oder ganz in den Boden eingelassen).
Das eingelassene Schwimmbecken darf keinesfalls 
mit Sand, Split oder anderem rieselfähigem Material 
hinterfüllt werden.

Empfehlenswert ist das Hinterfüllen mit Magerbeton 
(20 cm stark). Alternativ dazu ist die Errichtung einer 
Stützmauer aus Stein oder Holzbohlen zulässig.
Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die 
Hinterfüllung des Schwimmbeckens Zug um Zug mit 
der Wasserfüllung erfolgt. Dies ist besonders wichtig 
bei der Hinterfüllung mit Magerbeton. Da Beton 
erheblich schwerer als Wasser ist, besteht bei einer 
zu schnellen Befüllung die Gefahr des Einbeulen des 
Bleches.

Grundsätzlich empfehlen wir, für den optimalen 
Aufbau des Schwimmbeckens, die Schaffung einer 
glatten und absolut waagrechten Betonplatte aus 
Magerbeton unterhalb des gesamten 
Schwimmbeckens.

Das zu hinterfüllende Material darf weder gerüttelt 
noch gestampft werden, da sonst der Stahlmantel 
beschädigt wird (er beult nach innen aus).
Wird das Schwimmbecken entleert und gereinigt, 
sollte die Neubefüllung möglichst am gleichen Tag 
wieder erfolgen.

Andernfalls besteht die Gefahr, insbesondere bei 
schlechtem Wetter (Regen), daß das hinterfüllte 
Erdreich sich versetzt und den Stahlmantel eindrückt.
Beim Entleeren des Beckens mittels Pumpe ist darauf 
zu achten, daß das entleerte Wasser abgeleitet wird 
und keinesfalls in unmittelbarer Nähe des 
Schwimmbeckens versickert.

1. Bodenschutz verlegen:

Legen Sie auf den entsprechend vorbereiteten 
Untergrund zuerst den Schwimmbadvlies aus.
Falten und Unebenheiten sieht man später im Wasser 
deutlich, außerdem bilden sich später an diesen 
Stellen Schmutzansammlungen. Verlegen Sie also die 
Unterlage wirklich sorgfältig. Sollte auf Grund der 
Breite Ihres Schwimmbades der Unterlegvlies 
überlappend verlegt werden müssen, achten Sie bitte 
auf eine gleichmäßige Überdeckung.

2. Verlegung der Bodenschiene:

Ist der Untergrund ordnungsgemäß vorbereitet, 
markieren Sie nochmals die Umrisse des Beckens.
Dies geschieht am einfachsten mit einem 
Schnurzirkel, den Sie in der vorgesehenen 
Beckenmitte befestigen und dann den Umriß ziehen.

Verbinden Sie die einzelnen Segmente der 
Bodenschiene mit je zwei Steckröhrchen zu einem 
Kreis.
Es kann vorkommen, daß der Durchmesser nach 
Einbau des letzten Segmentes geringfügig zu groß ist. 
In diesem Falle genügt es, dieses Segment mit einer 
Eisensäge auf die erforderliche Länge laut 
Umrißmarkierung zu kürzen.
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3. Beckenwand aufstellen:

In die Mitte des Schwimmbeckens wird auf ein starkes 
Brett der noch zusammengerollte Blechmantel 
gestellt.
Achtung: Die Stahlwand ist unter Spannung 
gewickelt. Vorsicht beim Öffnen! Verwenden Sie 
bei der Montage des Stahlmantels 
Arbeitshandschuhe, um Verletzungen zu 
vermeiden.

Wenn nun die Stahlwand langsam ausgerollt und in 
die Bodenschiene gesteckt wird, ist darauf zu achten, 
daß die weiß beschichtete Seite nach außen zeigt.
Um die Arbeit zu erleichtern, kann man einige der 
Handlaufsegmente auf den Blechmantel stecken, um 
diesen provisorisch zu stützen.

4. Mantelenden mit dem Steckprofil verbinden:

Erst wenn die ganze Beckenwand in der 
Bodenschiene ruht, werden die beiden Enden des 
Mantels mit dem mitgelieferten Steckprofil aus 
Aluminium verbunden.
Dieses muß sich leicht über den Falz schieben lassen. 
Das Steckprofil darf weder falsch, noch unter 
Anwendung von Gewalt aufgesteckt werden, da dabei 
die Blechwand oder der abschließende Falz 
beschädigt werden kann.
Durch sanftes Hin- und Herbewegen des Stahlmantels 
wird das Gleiten des Steckprofiles erleichtert.
Hinweis: Vaseline oder ein ähnliches, säurefreies (!) 
Fett sind hilfreich. Fetten Sie damit den Falz an beiden 
Enden der Stahlwand ein. Dann können Sie die 
Aluschiene leichter aufschieben.

5. Folienhülle einhängen
:
Kontrollieren Sie jetzt noch einmal, ob das 
Unterlegvlies faltenfrei liegt.

Legen Sie dann die Folie sorgfältig in die Beckenmitte 
und beginnen Sie, die Folie auszubreiten. Zu diesem 
Zeitpunkt sollten Ihre Helfer bereits außerhalb des 
Beckens sein.

Achtung beim Hinaussteigen:

Ordentliche Leiter verwenden, nicht am 
Stahlmantel festhalten. Schuhe ausziehen und 
barfuß oder auf Socken von der Mitte des 
Beckenbodens aus die Folie verlegen.

Die Schweißnaht, die den Boden mit den Seiten 
verbindet, muß exakt in der Boden Wand - Ecke bzw. 
mit dem gleichen Abstand zu dieser liegen.

Nun heben Sie die Folie möglichst gleichmäßig und 
lotrecht nach oben und hängen diese mit dem 
angeschweißten Einhängeprofil an die Stahlwand.

Wenn die Folie ohne Einhängeprofil (Biese) geliefert 
wird, dann stülpen Sie die um ca. 15 cm längere Folie 
einfach nach außen über die Stahlwand.

Um die Stahlwand zu stabilisieren und das 
Einhängeprofil gegen ein mögliches Abrutschen zu 
sichern, können wiederum Handprofile provisorisch 
aufgesteckt werden. Eventuell auftretende 
Schrägfalten werden durch Verschieben des 
Einhängeprofiles beseitigt.
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Die beste Methode für das Ausstreichen der Falten ist 
dies kniend oder in der Hocke sitzend vorzunehmen.

Wenn das Wasser beim weiteren Befüllen am Rand 
eine Tiefe von 3 cm erreicht hat, muß der Boden völlig 
faltenfrei sein. Ist dies der Fall, können Sie das 
Becken verlassen.

Achten Sie wieder darauf, daß Sie sich oder die Leiter 
nicht auf der Stahlwand abstützen, sondern über die 
Leiter das Becken verlassen.

Bei der Leiter achten Sie bitte darauf, daß diese die 
Folie nicht beschädigt.

Am besten Original-Hochbeckenleiter mit 
Gummipfropfen zum Schutz der Folie für das Ein- und 
Aussteigen verwenden.

Das Becken ist gefüllt. wenn der Wasserspiegel 10 cm 
unter dem Rand steht.

Bitte beachten Sie:

Schwimmbeckeneinbauteile wie z.B. Skimmer
oder Einlaufdüsen dürfen erst eingesetzt und die 
Folie ausgeschnitten werden, wenn der 
Wasserstand bis knapp unter die zu montierenden 
Teile angehoben ist

6. Handlauf aufsetzen:
Der Einbau des Handlaufes erfolgt ähnlich dem der 
Bodenschienen.

Die einzelnen Segmente werden exakt mit Hilfe der 
entsprechenden Steckröhrchen aneinander gesteckt. 
Wenn ein Längenausgleich erforderlich sein sollte, 
wiederum mit der Eisensäge auf das richtige Maß 
kürzen.

Ist der Kreis geschlossen, werden die einzelnen Teile 
des Handlaufes noch vorsichtig mit der Hand oder mit 
einem Gummihammer auf die Beckenwand geklopft.

7. Füllen des Beckens:

Wie vorher beschrieben haben Sie sich den Umriß
des Beckens auf dem Untergrund angezeichnet.
Kontrollieren Sie jetzt noch einmal, ob das Becken die 
entsprechende Form und Größe hat.

Kontrollieren Sie nochmals genau ob die Bodenkante 
der Folie (Schweißnaht zwischen Boden und Wand) 
ebenfalls exakt oder mit dem gleichen Abstand zur 
Wand liegt.

Jetzt beginnen Sie mit dem Füllen des Beckens.
Füllen Sie jedoch anfangs nur so viel Wasser ein, daß
es maximal 1,5 cm hoch am Rand steht. Denn nun 
müssen noch vorhandene Bodenfalten geglättet 
werden.

Dazu schieben Sie von der Mitte des Pools 
ausgehend gleichmäßig (!!) die Falten zu allen Seiten 
des Beckens hin.

So ist gewährleistet, daß der Übergang zwischen 
Boden und Wand der Folie überall in den Ecken zu 
liegen kommt.
.
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Aufbau Langformbecken LUGANO

Das Langformbecken LUGANO basiert auf dem 
Prinzip der vieltausend bewährten Rundbecken. Die 
Stützkonstruktionen an den Längswänden wird aus 
Beton Hohlblocksteinen selbst gemauert. Die 
Schwimmbeckenwandung besteht aus einem 
qualitativ hochwertigen verzinkten Stahlmantel, der 
außen zusätzlich mit weißem Kunststoff beschichtet 
ist und innen mit Schutzlack versehen ist.

Aufstellen des Schwimmbeckens:

Den Aufbau des Beckens sollten mindestens zwei 
Personen vorsehen. Besonders beim Aufstellen 
der Beckenwand sind noch zusätzliche Helfer von 
Vorteil.

Erforderliche Baumaßnahmen:

Das Langformbecken Lugano muß mindestens zur 
Hälfte in das Erdreich eingelassen werden.

Für den Aushub gilt zu berücksichtigen, daß ein 
Arbeitsraum von etwa 50 cm notwendig ist.  
Der Bauaushub muß also in Länge und Breite 1 m 
größer sein als die Maße des fertigen Beckens.

Die besondere Form des Beckens erfordert an den 
beiden geraden Seiten des Beckens eine Stützmauer 
bis auf Höhe der Beckenunterkante.

Für diese Stützmauern werden ca. 70 cm tiefe 
Fundamentgräben ausgehoben und mit Magerbeton 
bis knapp unter Niveau aufgefüllt.

Für die Seitenmauern verwenden Sie am Besten 
Hohlblocksteine, die ebenfalls mit Magerbeton verfüllt 
werden.

Selbstverständlich werden die einzelnen 
Mauerschichten im Verbund gemauert.

Das Fundament und die Mauer erfordern ein 
Armieren mit Baustahl.

Für den optimalen Aufbau des Schwimmbeckens 
empfehlen wir die Schaffung einer glatten und absolut 
waagerechten Bodenplatte aus Magerbeton.

Das eingelassene Schwimmbecken darf keinesfalls 
mit Sand, Split oder anderem rieselfähigem Material 
hinterfüllt werden.

Empfehlenswert ist es, daß Becken mit Magerbeton 
(20 cm stark) zu hinterfüllen.

Alternativ dazu ist die Errichtung einer Mauer zulässig.
Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die 
Hinterfüllung des Schwimmbeckens Zug um Zug mit 
der Wasserfüllung erfolgt. 
Dies ist besonders wichtig bei der Hinterfüllung mit 
Magerbeton. Da Beton erheblich schwerer als Wasser 
ist, besteht bei einer zu schnellen Befüllung die Gefahr 
des Einbeulen des Bleches.
Das zu hinterfüllende Material darf weder gerüttelt 
noch gestampft werden, da sonst der Stahlmantel 
beschädigt wird (er beult nach innen aus).
Wird das Schwimmbecken entleert und gereinigt, 
sollte die Neubefüllung möglichst am gleichen Tag 
wieder erfolgen.

Andernfalls besteht die Gefahr, insbesondere bei 
schlechtem Wetter (Regen), daß das hinterfüllte 
Erdreich sich versetzt und den Stahlmantel eindrückt.
Beim Entleeren des Beckens mittels Pumpe ist darauf 
zu achten, daß das entleerte Wasser abgeleitet wird 
und keinesfalls in unmittelbarer Nähe des 
Schwimmbeckens versickert.

Beachten Sie bitte unbedingt nachstehende Tabellen 
für die Errichtung des Mauerwerks. Besonders wichtig 
ist es, daß die Diagonalen von Mauerende zu 
Mauerende richtig sind. Nur so ist gewährleistet, daß
die Wände ein Rechteck bilden. Für die Höhe der 

Stützmauer gilt folgende Faustregel:
Beckenhöhe 1,20 m => 1,17 m Mauerhöhe
Beckenhöhe 1,50 m => 1,47 m Mauerhöhe
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1. Bodenschutz verlegen:

Legen Sie auf den entsprechend vorbereiteten 
Untergrund zuerst einen Schwimmbadvlies aus.
Falten und Unebenheiten sieht man später im Wasser 
deutlich, außerdem bilden sich später an diesen 
Stellen Schmutzansammlungen. Verlegen Sie also die 
Unterlage wirklich sorgfältig.
Sollte auf Grund der Breite Ihres Schwimmbades der 
Unterlegvlies überlappend verlegt werden müssen, 
achten Sie bitte auf eine gleichmäßige Überdeckung.

2. Verlegung der Bodenschiene

Ist der Untergrund ordnungsgemäß vorbereitet, 
markieren Sie nochmals die Umrisse des Beckens.
Verbinden Sie die einzelnen Segmente der 
Bodenschiene mit je zwei Steckröhrchen zu der 
entsprechenden Form des Beckens.
Es kann vorkommen, daß der Durchmesser nach 
Einbau des letzten Segmentes geringfügig zu groß ist.
In diesem Falle genügt es, dieses Segment mit einer 
Eisensäge auf die erforderliche Länge laut 
Umrißmarkierung zu kürzen.

3. Beckenwand aufstellen:

In die Mitte des Schwimmbeckens wird auf ein starkes 
Brett der noch zusammengerollte Blechmantel 
gestellt.

Achtung: Die Stahlwand ist unter Spannung 
gewickelt. Vorsicht beim Öffnen! Verwenden Sie 
bei der Montage des Stahlmantels 
Arbeitshandschuhe, um Verletzungen zu 
vermeiden.

Wenn nun die Stahlwand langsam ausgerollt und in 
die Bodenschiene gesteckt wird, ist darauf zu achten, 
daß die weiß beschichtete Seite nach außen zeigt.
Um die Arbeit zu erleichtern, kann man einige der 
Handlaufsegmente auf den Blechmantel stecken, um 
diesen provisorisch zu stützen.

4. Mantelenden mit dem Steckprofil verbinden:

Erst wenn die ganze Beckenwand in der 
Bodenschiene ruht, werden die beiden Enden des 
Mantels mit dem mitgelieferten Steckprofil aus 
Aluminium verbunden.
Es muß sich leicht über den Falz schieben lassen. 
Das Steckprofil darf weder falsch noch unter 
Anwendung von Gewalt aufgesteckt werden, da dabei 
die Blechwand oder der abschließende Falz 
beschädigt werden kann.
Durch sanftes Hin- und Herbewegen des Stahlmantels 
wird das Gleiten des Steckprofiles erleichtert.
Hinweis: Vaseline oder ein ähnliches, säurefreies (!) 
Fett sind hilfreich. Fetten Sie damit den Falz auf 
beiden Enden der Stahlwand ein. Dann können Sie 
die Aluschiene leichter aufschieben.
5. Folienhülle einhängen:
Kontrollieren Sie
jetzt noch einmal,
ob das Unterleg-
vlies faltenfrei liegt.
Legen Sie dann die
Folie sorgfältig in
die Bekkenmitte
und beginnen Sie,
die Folie auszubreiten. 

Zu diesem Zeitpunkt sollten Ihre Helfer bereits 
außerhalb des Beckens sein.
Achtung beim Hinaussteigen: Ordentliche Leiter 
verwenden, nicht am Stahlmantel festhalten.
Schuhe ausziehen und barfuß oder auf Sokken von 
der Mitte des Beckenbodens aus die Folie verlegen.
Die Schweißnaht, die den Boden mit den Seiten 
verbindet, muß exakt in der Boden - Wand - Ecke 
bzw. mit dem gleichen Abstand zu dieserliegen.
Nun heben Sie die Folie möglichst gleichmäßig und 
lotrecht nach oben und hängen diese mit dem 
angeschweißten Einhängeprofil an die Stahlwand.
Wenn die Folie ohne Einhängeprofil (Biese) geliefert 
wird, dann stülpen Sie die um ca. 15 cm längere Folie 
einfach nach außen über die Stahlwand.
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Wenn das Wasser beim weiteren Befüllen am Rand 
eine Tiefe von 3 cm erreicht hat, muß der Boden völlig 
faltenfrei sein.

Ist dies der Fall, können Sie das Becken verlassen.
Achten Sie wieder darauf, daß Sie sich oder die Leiter 
nicht auf der Stahlwand abstützen, sondern über die 
Leiter das Becken verlassen.

Bei der Leiter achten Sie bitte darauf, daß diese die 
Folie nicht beschädigt. Am besten Original-
Hochbeckenleiter mit Gummipfropfen zum Schutz der 
Folie für das Ein- und Aussteigen verwenden.

Das Becken ist gefüllt. wenn der Wasserspiegel 10 cm 
unter dem Rand steht.

Bitte beachten Sie:

Schwimmbeckeneinbauteile wie z.B. Skimmer
oder Einlaufdüsen dürfen erst eingesetzt und die 
Folie ausgeschnitten werden, wenn der 
Wasserstand bis knapp unter die zu montierenden 
Teile angehoben ist.

Um die Stahlwand zu stabilisieren und das
Einhängeprofil gegen ein mögliches Abrutschen zu 
sichern, können wiederum Handprofile provisorisch 
aufgesteckt werden.
Eventuell auftretende Schrägfalten werden durch 
Verschieben des Einhängeprofiles beseitigt.

6. Handlauf aufsetzen:

Der Einbau des Handlaufes erfolgt ähnlich dem der 
Bodenschienen.
Die einzelnen Segmente werden mit Hilfe der 
entsprechenden Steckröhrchen exakt aneinander 
gesteckt.
Wenn ein Längenausgleich erforderlich sein sollte, 
wiederum mit der Eisensäge auf das richtige Maß 
kürzen.
Ist der Kreis geschlossen, werden die einzelnen Teile 
des Handlaufes noch vorsichtig mit der Hand oder mit 
einem Gummihammer auf die Beckenwand geklopft.

7. Füllen des Beckens:

Wie vorher beschrieben haben Sie sich den Umriß
des Beckens auf dem Unterlegvlies angezeichnet.
Kontrollieren Sie jetzt noch einmal, ob das Becken die 
entsprechende Form und Größe hat. Kontrollieren Sie 
genau ob die Bodenkante der Folie (Schweißnaht 
zwischen Boden und Wand) ebenfalls exakt an oder 
mit dem gleichen Abstand zur Wand liegt.
Jetzt beginnen Sie mit dem Füllen des Bekkens. 
Füllen Sie jedoch anfangs nur so viel Wasser ein, daß
es maximal 1,5 cm hoch am Rand steht.
Denn nun müssen noch vorhandene Bodenfalten 
geglättet werden.
Dazu schieben Sie von der Mitte des Pools 
ausgehend gleichmäßig (!!) die Falten zu allen
Seiten des Beckens hin.
So ist gewährleistet, daß der Übergang zwischen 
Boden und Wand der Folie überall in den Ecken zu 
liegen kommt.
Die beste Methode für das Ausstreichen der Falten ist 
dies kniend oder in der Hocke sitzend vorzunehmen.
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Aufbau Achtformbecken BORA-BORA 

Das Achtformbecken BORA-BORA wird in der Mitte 
von einer Stützkonstruktion aus massivem, verzinktem 
Stahl stabilisiert. Der Stahlmantel ist ebenfalls 
verzinkt, außen zusätzlich mit weißem Kunststoff 
beschichtet und innen mit Schutzlack versehen. Die 
blaue Innenhülle ist 0,6 mm stark, hochelastisch und 
beständig gegen Schwimmbadwasser.

Aufstellen des Schwimmbeckens

Den Aufbau des Beckens sollten mindestens zwei 
Personen vornehmen. Besonders beim Aufstellen der 
Beckenwand sind noch zusätzliche Helfer von Vorteil.

Erforderliche Baumaßnahmen:

Wie auch das Rundbecken, kann das Achtformbecken 
BORA-BORA frei aufgestellt, teilversenkt oder ganz in 
den Boden eingelassen werden. Bei einer Tiefe von 
1,5 m muß das Becken zumindest zur Hälfte 
teilversenkt werden.

Das eingegrabene Schwimmbecken darf keinesfalls 
mit Sand, Split oder anderem rieselfähigem Material 
hinterfüllt werden.Empfehlenswert ist die Hinterfüllung 
mit Magerbeton (20 cm stark).Alternativ dazu ist die 
Errichtung einer Stützmauer zulässig.

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die 
Hinterfüllung des Schwimmbeckens Zug um Zug mit 
der Wasserfüllung erfolgt. Dies ist besonders wichtig 
bei der Hinterfüllung mit Magerbeton. Da Beton 
erheblich schwerer als Wasser ist, besteht bei einer 
zu schnellen Befüllung die Gefahr des Einbeulen des 
Bleches. Grundsätzlich empfehlen wir, um den 
optimalen Aufbau des Schwimmbeckens zu erreichen, 
die Schaffung einer glatten und absolut waagerechten 
Betonplatte aus Magerbeton unterhalb des gesamten 
Schwimmbeckens.

Das zu hinterfüllende Material darf weder gerüttelt 
noch gestampft werden, da sonst der Stahlmantel 
beschädigt wird (er beult nach innen aus). Wird das 
Schwimmbecken entleert und gereinigt, sollte die 
Neubefüllung möglichst direkt am gleichen Tag wieder 
erfolgen.
Andernfalls besteht die Gefahr, insbesondere bei 
schlechtem Wetter (Regen), daß das hinterfüllte 
Erdreich sich versetzt und den Stahlmantel eindrückt.

Beim Entleeren des Beckens mittels Pumpe ist darauf 
zu achten, daß das entleerte Wasser abgeleitet wird 
und keinesfalls in unmittelbarer Nähe des 
Schwimmbeckens versickert.

1. Der Beckengrundriß

Auf den vorbereiteten Untergrund werden 
die

Umrisse Ihres Schwimmbeckens mit Hilfe 
eines Schnurzirkels auf dem Boden 
aufgezeichnet.

Pool                  Abstand A        Radius R
3,20 x 5,25 m       205 cm          160 cm
3,60 x 6,25 m       265 cm          180 cm
4,60 x 7,25 m       265 cm          230 cm
5,00 x 8,55 m       355 cm          250 cm



Aufbau des Achtformbeckens Bora-Bora

3. Setzen der Stützkonstruktion
Der montierte Träger wird jetzt in den vorbereiteten 
Graben gestellt. Der Grundträger muß absolut 
waagerecht sein und die Stützen senkrecht.

Richten Sie die Stützkonstruktion so aus, daß die 
Oberkante der Rohrstütze 1,20 m oder 1,50 m über 
dem Boden liegt.
Verwenden Sie bitte eine Wasserwaage zur Korrektur.
Füllen Sie den Graben mit Erde und verdichten Sie 
diese.

Haben Sie als Untergrund eine Bodenplatte aus Beton 
vorgesehen, so gießen sie die Platte und den Boden 
an einem Stück aus.
Abschließend überprüfen Sie die Stützen auf 
senkrechten Stand.

4. Bodenschutz verlegen:
Legen Sie auf den entsprechend vorbereiteten 
Untergrund zuerst einen Schwimmbadvlies aus.
Falten und Unebenheiten sieht man später im Wasser 
deutlich. Außerdem bilden sich später an diesen 
Stellen Schmutzansammlungen. Verlegen Sie die 
Unterlage wirklich sorgfältig.
Sollte auf Grund der Breite Ihres Schwimmbades der 
Unterlegvlies überlappend verlegt werden müssen, 
achten Sie bitte auch auf eine gleichmäßige 
Überlappung 

3,50 x 4,50 m 190cm 175cm
4,20 x 6,50m 230cm 210cm
5,00 x 7,70m 270cm 250cm
6,00 x 9,20m 320cm 300cm

Heben sie einen Graben aus, der die beiden 
Schnittpunkte der Kreise verbindet. Der Graben
Muss absolut waagerecht verlaufen.
Maße : Tiefe a=250 mm , Breite b = 200 mm

Poolmaße m Länge (cm)
5,25 x 3,20 320
6,25 x 3,60 320
7,25 x 4,60 460
8,55 x 5,00 440
5,40 x 3,50 350
6,50 x 4,20 420
7,70 x 5,00 500
9,20 x 6,00 600

2. Montage der Träger und Stützen
Setzen Sie den Grundträger, der in den Boden
eingelassen wird, aus den Elementen mit den
beiliegenden Schrauben zusammen. Entsprechend
der nachfolgenden Zeichnungen werden die 
Seitenstützen an dem Grundträger befestigt 



5. Auslegen des Bodenprofiles

Ist der Untergrund ordentlich vorbereitet, markieren Sie 
nochmals die Maße des Pools. Legen Sie das erste 
Segment der Bodenschiene in das U-Profileisen ein, 
das an der Rohrstütze angeschweißt ist.
Verbinden Sie die einzelnen Segmente der 
Bodenschienen mit Hilfe der zwei Steckröhrchen zu 
einem Kreis.
Es kann vorkommen, daß der Durchmesser nach 
Einbau des letzten Segmentes geringfügig zu groß ist.
In diesem Falle genügt es, dieses Segment mit einer 
Eisensäge auf die erforderliche Länge zu kürzen.,

6. Beckenwand aufstellen

In der Mitte des Schwimmbeckens wird auf ein starkes 
Brett der noch zusammengerollte Blechmantel gestellt.
Achtung: Die Stahlwand ist unter Spannung gewickelt. 
Vorsicht beim Öffnen! Verwenden Sie bei der Montage 
des Stahlmantels Arbeitshandschuhe um Verletzungen 
zu vermeiden.
Wenn nun die Stahlwand langsam ausgerollt und in die 
Bodenschiene gesteckt wird, ist darauf zu achten, daß
die weiß beschichtete Seite nach außen zeigt.
Um die.Arbeit zu erleichtern, kann man einige der 
Handlaufsegmente auf den Blechmantel stecken, um 
diesen provisorisch zu stützen.

7. Mantelenden mit dem Steckprofil verbinden

Erst wenn die ganze Beckenwand in der Bodenschiene 
ruht, werden die beiden Enden des Mantels mit dem 
mitgelieferten Steckprofil aus Aluminium verbunden. Es 
muß sich leicht gleitend über den Falz schieben lassen.
Das Steckprofil darf weder falsch noch unter 
Anwendung von Gewalt aufgesteckt werden, da dabei 
die Blechwand oder der abschließende Falz beschädigt 
werden kann.
Durch sanftes Hin- und Herbewegen des Stahmantels
wird das Gleiten des Steckprofiles erleichtert.
Hinweis: Verwenden Sie Vaseline oder ein ähnliches, 
säurefreies Fett.
Fetten Sie damit den Falz auf beiden Enden der 
Stahlwand ein. Dann können Sie die Aluschiene leichter 
aufschieben.

8. Follenhülle einhängen
Kontrollieren Sie jetzt noch einmal, ob das Vlies 
faltenfrei liegt.
Wie vorher beschrieben haben Sie sich die 
Beckenumrisse auf dem Unterlegvlies angezeichnet.
Kontrollieren Sie, ob das Becken die entsprechende 
Form und Größe hat.
Legen Sie dann die Folie sorgfältig in die Bekkenmitte
und beginnen Sie diese auszubreiten. Zu diesem 
Zeitpunkt sollten Ihre Helfer bereits außerhalb des 
Beckens sein.
Achtung beim Hinaussteigen: Ordentliche Leiter 
verwenden, nicht am Stahlmantel festhalten!
Schuhe ausziehen und barfuß oder auf Sokken von 
der Mitte des Beckenbodens aus die Folie verlegen.

Die Schweißnaht, die den Boden mit den Seiten 
verbindet, muß exakt in der Boden - Wand - Ecke 
bzw. mit dem gleichen Abstand zu dieserliegen.
Nun heben Sie die Folie möglichst gleichmäßig und 
lotrecht nach oben und hängen diese mit dem 
angeschweißten  an die Stahlwand. Wenn die Folie 
ohne Einhängeprofil geliefert wird, dann stülpen Sie 
die um ca. 15 cm längere Folie einfach über die 
Stahlwand.
Um die Stahlwand zu stabilisieren und das 
Einhängeprofil gegen ein mögliches Abrutschen zu 
sichern, können wiederum Handprofile provisorisch 
aufgesteckt werden. Eventuell auftretende
Schrägfalten werden durch Verschieben des 
Einhängeprofiles beseitigt.

Aufbau des Achtformbeckens Bora-Bora
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9. Handlauf aufsetzen

Der Einbau des Handlaufes erfolgt ähnlich dem der 
Bodenschienen.
Die einzelnen Segmente werden mit Hilfe der 
entsprechenden Steckröhrchen exakt aneinander 
gesteckt und, wenn ein Längenausgleich erforderlich 
sein sollte, wiederum mit der Eisensäge auf das 
richtige Maß gekürzt.
Ist der Handlauf geschlossen, werden die Segmente 
noch vorsichtig mit der Hand oder mit einem 
Gummihammer auf die Beckenwand geklopft.

10. Füllen des Beckens

Kontrollieren Sie nochmals genau ob die Bodenkante 
der Folie (Schweißnaht zwischen Boden und Wand) 
ebenfalls exakt oder mit dem gleichen Abstand zur 
Wand liegt.

Jetzt beginnen Sie mit dem Füllen des Beckens.
Sobald das Wasser etwa 1,5 cm hoch am Rand steht, 
können Sie von der Mitte ausgehend noch verbliebene 
Falten gleichmäßig zum Rand streichen.
Dies geschieht zweckmäßig, in dem Sie kniend oder 
in der Hocke sitzend die Falten sternförmig nach 
außen streichen.

Wenn das Wasser beim weiteren Befüllen am Rand 
eine Tiefe von 3 cm erreicht hat, muß der Boden völlig 
faltenfrei sein.

Ist dies der Fall, können Sie das Becken verlassen.
Achten Sie wieder darauf, daß Sie sich oder die Leiter 
nicht auf der Stahlwand abstützen, sondern über die 
Leiter das Becken verlassen.
Bei der Leiter achten Sie bitte darauf, daß diese die 
Folie nicht beschädigt.
Am besten verwenden Sie eine Original 
Hochbeckenleiter mit Gummipfropfen zum Schutz der 
Folie für das Ein- und Aussteigen.
Das Becken ist gefüllt, wenn der Wasserspiegel 10 cm 
unter dem Rand liegt.

Bitte beachten Sie:

Schwimmbeckeneinbauteile wie z.B. Skimmer
oder Einlaufdüsen dürfen erst eingesetzt und die 
Folie ausge- schnitten werden, wenn der 
Wasserstand bis knapp unter die zu montierenden 
Teile angehoben ist.
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