
Aufbauanleitung OKU Holzpool EMOTION-FUN: 

 

 

 

Einbau Skimmer: 

Achtung: 

• Schon zu Beginn der Montage sollte besonders auf die Genauigkeit der Verlegung der 

ersten Balkenlage geachtet werden, da dies die Qualität der Ausführung beeinflusst. 

Die Beckenleiter darf sich nicht an der Wand befinden, an der der Skimmer und die 

Abflussdüse montiert werden. 

Bereits zu Beginn der Montage muss entschieden werden, auf welcher Seite der 

Skimmer und die Ablaufdüse angebracht werden sollen. (die Einlauföffnung des 

Skimmers sollte in Richtung der vorherrschenden Windrichtung liegen). 

 

• Beim Zusammenbau der Struktur sollte der Skimmer zwischen den letzten beiden 

Aussparungsträgern platziert werden. 

 

 
• Sobald die Struktur zusammengebaut ist, befestigen Sie den Skimmer mit 4 

Senkkopfschrauben (verwenden Sie das zweiten und das vierte Loch beim Skimmer) 



 

• Holz ist ein natürliches Material und reagiert auf Temperatur- und Umweltveränderungen. 

Verwindungen und Risse können auftreten, was völlig natürlich ist und die Qualität des 

Produkts nicht beeinträchtigt. 

 

 

Aufbau des Holzpools: 

 
 



 

 

 

 

Anbringung des Schutzvlieses: 

Auf die Innenseite jeder Wand wird ein Streifen doppelseitiges Klebeband angebracht, wobei Sie 

darauf achten, dass die Oberkante bündig mit dem oberen Balken abschließt. Wenn das Holz 

leicht feucht oder staubig ist, können Sie es mit Schleifpapier glätten und überschüssigen Staub 

mit einem Tuch entfernen. 

• Überprüfen Sie vor dem Verlegen des Vlieses die Sauberkeit der Wände und des 

Untergrunds. Entfernen Sie alle hervorstehenden Schrauben, Späne, 

Sägemehl oder Leim ... 

 

• Um das Vlies anzubringen beginnen Sie beim verlegen des Vlieses immer in der Mitte 

von jeder Wand 

 

• Richten Sie die obere Kante des Vlieses parallel zur oberen Kante des Holzpools aus. 

 

• Schneiden Sie den Überschuss beim Vlies ab und entfernen Sie eventuelle Falten. 

 

 

Um die Befestigung der Nut und Feder präzise ausführen 

zu können und die Feder nicht zu beschädigen. 

Empfehlen wir wie auf dem Foto zu sehen ein Holzklotz 

zu verwenden.  



 

 

PVC-Profile für die Montage der Poolfolie: 

 

Die PVC-Profile sollten von innen mit Schrauben verschraubt werden. Schneiden Sie sie 

zunächst auf die Länge der Innenseiten mit einer Bügelsäge zu. Entfernen Sie die 

abgeschnittenen Stücke nicht, diese benötigen Sie für die letzte Wand. Die Schrauben sollten in 

Abständen von 20-25 cm angebracht werden, wobei darauf zu achten ist, dass sie nicht zu fest 

oder zu schwach angezogen werden. Die Oberkante der Latte sollte bündig mit der oberen 

Linie der Holzkonstruktion sein.  

 

 

 

Die Leisten sollten 3 cm von den Kanten und jede 25 cm zwischen den Bohrungen gebohrt 

werden. Das Set beinhaltet keine Ø 4 40 mm Schrauben. 

 

 

 

Die Ecken sollten mit einer Metallsäge abgeschnitten werden. 

 

 



Montage der Poolfolie: 

 

Bevor Sie mit der Montage der Poolfolie beginnen, stellen Sie sicher, dass keine Schraube und 
Splitter herausragen. Damit die Poolfolie nicht beschädigt wird, kleben Sie auf jeden 
Schraubenkopf ein Stück Klebeband. 

 

Zuerst wird die Poolfolie in der Mitte des Beckens auf das Bodenvlies gelegt. Danach wird die 
Poolfolie von der Mitte des Beckens nach außen ausgerollt. Die untere Schweißnaht von der 
Poolfolie muss nicht unbedingt mit dem Beckenrand abschließen. 

Achten Sie darauf das die Senkrechte Schweißnaht nicht senkrecht auf den Skimmer fällt. 

1. Vor der Montage der Poolfolie muss die Folie 24 Stunden bei einer optimalen 

Temperatur von 20 °C gelagert werden. 

Um die Berits montierte Poolfolie gibt es zwei Möglichkeiten. 

Entweder Sie versuchen die Folie dem PVC-Profil vorsichtig zu verschieben. 

Wenn dies zu schwierig ist können Sie auch vorsichtig die Poolfolie nach oben heben um 

diese aus dem PVC-Profile herauszunehmen. 

 

 

Zuerst beginnen wir mit der Montage der Poolfolie dies mittig auf im Becken auf dem Poolvlies 

zu Platzieren.  

Als nächster schritt wird die Poolfolie mittig vom Pool ausgerollt. Die untere Schweißnaht von 

der Poolfolie muss nicht unbedingt Bündig mit dem Beckenrand sein. 

 

2. Bei diesen Aufbauschritt ist mit besonderer Vorsicht zu arbeiten. 

Es wird empfohlen die Poolfolie bei einer Außentemperatur von 18 bis 25 °C zu installieren. 

Je kälter die Poolfolie ist umso unflexibler ist Sie. 

 



 

 

Die Bise von der Poolfolie wird in die PVC-Klemmprofilleisten eingehängt, welche rund um die 

Holzkonstruktion am Pool angebracht worden ist. 

Da die Poolfolie einer der sichtbarsten Bestanteile des Pools ist empfiehlt es sich diesem 

Arbeitsschritt mit besonderer Genauigkeit durchzuführen. 

Da Falten und Knicke bei der Anbringung später im Betrieb des Pools zu sehen sein können. 

Die Poolfolie kein sich durch die Temperaturschwankungen ein wenig ausdehne oder 

zusammenziehen. 

Bei der Montage ist darauf zu achten das Sie nicht zu viel Kraft auf die Poolfolie aufbringen. 

Die Montage der Poolfolie darf nicht mit schuhen erfolgen. Denn dadurch kann die Folie 

beschädigt werden. 

Bei der Montage der Folie ist drauf zu achten das die Poolfolie immer auf der 

gegenüberliegenden Seite eingehängt wird. 

Dadurch wird sichergestellt das die Folie richtig im Becken Positioniert wird. 

 

 

4. Falten aus der Poolfolie Entfernen. 

Befühlen Sie das Becken bis ca. 1 – 2 cm Wasser im Becken sind. 

Sobald diese Füllhöhe erreicht ist können sie damit beginnen die Falten zu entfern. 

Fangen Sie dabei von der Mitte nach außen an die Falten herauszustreichen. 



Dies können Sie mit Ihren Händen oder einen weichen Schwamm machen. 

 

Befüllen Sie das Becken nicht mit zu viel Wasser bis alle Falten entfernt wurden. 

Sobald die Falten entfernt wurden können Sie den Pool bis ca. 6 cm unter dem Niveau der 

Einlaufdüse und den Skimmer befühlen. 

Schneiden Sie niemals Löcher in die Poolfolie für den Skimmer oder die Düse, bevor das Becke 

nicht ausreichend mit Wasser befühlt wurde. Den der Wasserdruck spannt entsprechend die 

Poolfolie. 

 

Montage der Einlaufdüse: 

Die Einlaufdüse wird verwendet, um gefiltertes Wasser zurück ins Pool zu leiten.  

Setzen Sie den Gewindekörper der Düse in die dafür vorgesehene Bohrung an der Außenseite 

des Beckens ein und achten Sie dabei darauf, dass die Düse in Bezug auf die Öffnung zentriert 

ist. 

Achten Sie bei diesem Vorgang darauf, die innere Düsendichtung nicht zu verlieren. 

Schneiden Sie mit einem Messer von innen ein Loch in die Poolfolie entsprechend der 

geprägten Form der Düse. 

An der Beckenaußenseite die Spannmutter (DB1021) anziehen und den Stutzen (DB1011) in 

das Innengewinde des DB1019 einschrauben. Die Poolfolie ist zwischen die Gummidichtungen 

zu legen. 

 

Innengewinde des DB1019 einschrauben. Der Liner ist zwischen die Gummidichtungen zu 

legen. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNENSEITE: 

 

AUSSENSEITE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Montage des Skimmers: 

Einzelteile 

 

 

1.Nach der Montage der Poolfolie und dem Füllen des Pools mit Wasser bis zu einer Höhe von 

10 cm unter dem Skimmer die zweite Dichtung anbringen, die Löcher markieren und mit 10 

Schrauben mit glatten Köpfen festschrauben (nach dem Einschrauben in das Loch). 

2. Schneiden Sie mit einem Messer ein Loch in die Poolfolie. 

 

BEACHTEN: 

Das Bild des Skimmers zeigt 2 quadratische, perforierte Elemente: Doppeldichtung - unteres 

Element (BD1007) – Rahmen (BD1009). Die Dichtung ist manchmal verklebt, diese müssen mit 

einer Klinge auseinandergezogen werden. 

1. Umreißen Sie die Kanten der Dichtung, setzen Sie den Rahmen ein, überprüfen Sie ihn, 

korrigieren Sie den Umriss, falls erforderlich, und schneiden Sie ihn aus. 

 

2. Das in Poolfolie geschnittene Loch darf die Größe der Dichtung nicht überschreiten 



3. Setzen Sie die Dichtung wie in der Zeichnung gezeigt ein und platzieren Sie Poolfolie 

zwischen die Dopple Dichtung. 

 

4. Schrauben Sie den Rahmen mit 10 Schrauben fest, wodurch die Dichtung gleichmäßig 

gegen den Skimmer gedrückt wird 

 

Montage der Leiter 

 

 


