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Poolabdeckung PE-Plane 

Die PE-Plane ist keine Sicherheitsabdeckung und schützt nicht vor dem Hineinfallen in den 

Pool! Auch wenn die PE-Plane ausgelegt ist, müssen Kinder und Haustiere beaufsichtigt 

werden, wenn sie sich in der Nähe des Pools aufhalten oder der Zugang zum Pool für diese 

erreichbar ist. 

Die PE-Plane verhindert nicht das Eindringen von Regenwasser in den Pool. Diese dient 

lediglich dazu, das Einfallen von groben Verunreinigungen (Blätter, Äste, Insekten etc.) in das 

Becken zu vermeiden. 

Um eine gute Funktionalität sowie Lebensdauer zu gewährleisten, befolgen Sie die 

nachfolgende Installationsanweisung. 

Für frei aufgestellte und teilweise eingelassene Pools: 

1) Überprüfen Sie Ihren Pool und dessen Umgebung auf scharfe Kanten oder Ecken und

entfernen diese ggf. bzw. decken diese mittels Klebeband o. ä. ab.

2) Führen Sie nun das im Lieferumfang

enthaltene Spannseil durch die Ösen

der PE-Plane. Das Spannseil wird

abwechselnd von außen nach innen

und umgekehrt eingeführt (siehe

Abbildung).

3) Legen Sie die PE-Plane so über Ihren

Pool, dass die Plane an allen Seiten

ca. 30 cm übersteht und an der

Beckenwand hinunter hängt. Die

Plane wird auf Übermaß gefertigt,

d. h. bestellen sie eine Plane für

beispielsweise einen Rundpool mit

3,0 m Durchmesser erhalten Sie eine

Plane mit 3,6 m – 3,8 m

Durchmesser.

4) Folgend werden beide Enden des Spannseils durch die Löcher der Ratsche geführt und

durchgezogen, bis die Ratsche locker an der Beckenwand anliegt. Besitzen Sie einen

Stahlwand-Pool, so ist es ratsam eine Unterlage zu verwenden, damit die Stahlwand

nicht beschädigt wird.



5) Zuletzt wird das Spannseil mittels der Ratsche gespannt. Drehen Sie hierzu den Hebel der

Ratsche während Sie diese an die Beckenwand in der gewünschten Position halten.

Spannen Sie das Seil nur so straff, dass keine Windböe o. ä. die Plane anheben kann.

Um das Spannseil wieder zu lösen entriegeln Sie den Sperrhebel an der Ratsche und drehen 

den Spannhebel in die entgegengesetzte Richtung als bei dem Spannen des Seils. 

Für komplett versenkte Pools: 

1) Überprüfen Sie Ihren Pool und dessen Umgebung auf scharfe Kanten oder Ecken und

entfernen diese ggf. bzw. decken diese mittels Klebeband o. ä. ab.

2) Legen Sie die PE-Plane so über Ihren Pool, dass die Plane an allen Seiten ca. 30 cm

übersteht. Die Plane wird auf Übermaß gefertigt, d. h. bestellen sie eine Plane für

beispielsweise einen Rundpool mit 3,0 m Durchmesser erhalten Sie eine Plane mit

3,6 m – 3,8 m Durchmesser.

3) Ist die PE-Plane ausgerichtet und liegt leicht gespannt auf dem Beckenrand auf, so wird

der Rand der Plane nun rundum befestigt / beschwert.

• Liegt die Plane auf weichem Untergrund (Rasen, Erde o. ä.), können Zeltheringe oder

Pfähle in den Boden gesteckt und die Plane somit gespannt werden.

• Liegt die Plane auf festem Untergrund (Magerbeton-Hinterfüllung,

Beckenrandverkleidungen o. ä.), wird der Rand der Plane rundum beschwert. Hierfür

keine spitzen Gegenstände wie beispielsweise kantige Steine verwenden! Nehmen

Sie dafür Sandsäcke, runde Steine oder ähnliche, schwere Gegenstände.

Befestigungsmaterial für komplett versenkte Pools ist nicht im Lieferumfang enthalten! 
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