
 

Verlegeanleitung 

 
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Beckenrandsteine von CAROBBIO – ein exklusiver Rahmen für Ihren Pool. 
Damit Sie viele Jahre ungetrübte Freude an Ihren Randsteinen haben, beachten Sie bitte folgendes. 
 
Wichtige Hinweise: 
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verlegung beginnen, und überprüfen Sie die Vollständig-
keit der Lieferung. Prüfen Sie bitte auch jeden Stein auf eventuelle Transportschäden. Die Lieferung besteht nur aus den 
Beckenrandsteinen, Fugen- und Klebemörtel bzw. Befestigungsmaterial muss ggf. separat bestellt werden. Bei Abwei-
chungen oder Transportschäden wenden Sie sich bitte, unter Angabe der entsprechenden Artikel-Nr., an Ihren Fach-
händler. Gibt die Ware bei Anlieferung Anlass zur Bemängelung,  so muss dies unmittelbar auf den Frachtpapieren 
vermerkt werden und vor der Verlegung (Verarbeitung) angezeigt werden. Bei den Beckenrandsteinen von CAROBBIO 
handelt es sich um natursteinveredelte Produkte aus speziellem Marmorgranulat und weißem Zement. Die Herstellung 
dieser Steine erfolgt größtenteils maschinell. Trotzdem sind geringfügige Maßschwankungen (± 6 mm) bzw. Ungleich-
heiten in der Farbe oder Oberfläche (insbesondere kleine Löcher (Lufteinschlüsse)) produktionsbedingt nicht auszu-
schließen. Diese Abweichungen stellen jedoch keinen Mangel bzw. Anspruch auf Ersatzlieferung dar. 
 
Verlegung: 
Der Untergrund muss setzungsfrei und eben sein. Legen Sie die Beckenrandsteine zuerst um den gesamten Pool pro-
beweise lose aus. In den meisten Fällen müssen einige Steine des Sets bauseits angepasst. werden. Am einfachsten 
erfolgt dies mit einem Winkelschleifer (Diamant- oder Steinscheibe), evtl. vorhandene Grate können damit ebenfalls 
problemlos abgeschliffen werden. Die anschließende Festverlegung der Beckenrandsteine kann in einem frostbeständi-
gem Mörtelbett (Dünn- oder Mittelbett) bzw. auf einer glatten und ebenen Betonfläche mittels frostbeständigem, dauer-
elastischem Silikon, Montagekleber oder speziellem Fliesenkleber für den Außenbereich erfolgen. Beachten Sie dabei, 
dass die Steine mit ihrer gesamten Fläche aufliegen und nicht wackeln. Nur durch die Verwendung von Silikon las-
sen sich die Steine später ohne Zerstörung wieder lösen. Das Ausfüllen der Fugen zwischen den Steinen erfolgt 
mit frostbeständigem, dauerelastischem, wasserabweisendem Fugendichtstoff (UV-, Ozon- und Chemikalienbeständig) 
bzw. mit säurefestem Sanitärsilikon. Evtl. beauftragen Sie mit der Verlegung der Beckenrandsteine einen Fachmann 
(Steinmetz oder Fliesenleger). 
 
Reinigung: 
Prüfen Sie bitte regelmäßig die Oberfläche der Steine auf Verunreinigungen. Besonders Vogelkot hinterlässt schon nach 
sehr kurzer Zeit schwer zu entfernende Flecken. Auftretende Verschmutzungen an der Oberfläche reinigen Sie am 
besten mit im Handel erhältlichem farblosem Scheuersand, etwas hartnäckige Flecken beseitigen Sie mit Schleifpapier 
mittlerer Körnung. 
 
Achtung: 
Keinesfalls die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger vornehmen, da dadurch eine Zerstörung der Oberfläche hervor-
gerufen werden kann. 
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