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GEBRAUCHSANWEISUNG   
  

  
 
 

Schwimmbadabdeckung Typ „SafeTop“ für 
Standardhandlauf  

  
Die Schwimmbadabdeckung besteht aus einer speziellen PVC-Folie und ist der Form des 
Schwimmbeckens entsprechend konfektioniert. Sie setzt sich zusammen aus der auf dem Wasser 
aufliegenden Folie und einem umlaufend angebrachten Unterklemmstreifen. Beide Teile werden 
durch einen Reißverschluss miteinander verbunden. Geeignet ist die Abdeckung für alle Rund-, Acht- 
und Ovalformbecken mit Stahlmantel und Standardhandlauf.  
  
Montage Rundbecken:  

  
1. Entfernen Sie zunächst die Leiter und, falls 
vorhanden, den Einhängefilter, bzw.  

Einhängeskimmer.  
  

2. Nacheinander die Handlaufsegmente  
(Teilstücke) vom Beckenrand abziehen. Die 
Beckenauskleidung muß dabei natürlich auf 
dem Stahlmantel hängen bleiben.  

  
3. Ziehen Sie die SafeTop- Abdeckung jetzt 
vorsichtig auf die Wasseroberfläche und 
positionieren Sie dann den  
Reißverschlussanfang der auf dem Wasser 
liegenden Folie exakt gegenüber dem  
Reißverschluss Anfangsteil am  
Handlaufstreifen. Dabei kann es sein, dass Sie 
den Handlaufstreifen etwas nachziehen müssen.  

  
4. Wenn das Becken mit einem Einbauskimmer 
ausgestattet ist, positionieren Sie nach 

Möglichkeit den Reißverschlussanfang mittig über dem Einbauskimmer. Sie erreichen somit  
später den Skimmer immer, ohne die Abdeckung komplett entfernen zu müssen.  
  
5. Korrigieren Sie, wenn nötig den gesamten Umfang so, dass der Reißverschluss überall auf gleicher 

Höhe liegt und setzen Sie die Handlaufstücke wieder auf. Durch die zusätzliche Folie die nun mit 
eingeklemmt wird, geht das etwas schwerer als vorher.   

6. Die auf der Abdeckung angeschweißte Lasche mit Öse und die Öffnung im ReißverschlussSchieber 
bieten die Möglichkeit, die Abdeckung mittels Bügelschloss zu sichern (abzuschließen).  

7. Achtung: Vermeiden Sie die Berührung der Abdeckung mit scharfen Gegenständen. Es ist 
nicht gestattet die Abdeckung zu betreten bzw. beim Transport Kontakt mit rauhen Flächen 
zu bekommen (z.B. Beton)  

8. Bei Regen sammelt sich Regenwasser auf der Abdeckung. Das Regenwasser kann die Abdeckung 
soweit auffüllen, bis das Wasser durch den Reißverschluss in das Beckeninnere dringt. Durch 
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rechtzeitiges Abpumpen des Regenwassers von der Abdeckung vermeiden Sie, dass Regenwasser 
durch den Reißverschluss in das Beckenwasser gelangen kann.  

„SafeTop“ abnehmen: Soll die Abdeckung zum Baden entfernt werden, muss zuvor das 
Regenwasser abgepumpt werden. Zum Abpumpen des Regenwassers können Sie eine handelsübliche 
Tauch – oder eine selbstansaugende Wasserpumpe benutzen.  
9. Entfernen Sie jetzt mit einem Kescher oder Besen eventuell angesammelten Schmutz von der 

Abdeckung.  
Wenn Sie das Schloss entfernt haben, können Sie den Reißverschluss öffnen. Anschließen nehmen Sie 
die Abdeckung von der Wasseroberfläche.  

  
Achtung!  
Keinesfalls die Abdeckung nur teilweise öffnen. Unter der halbgeöffneten Abdeckung besteht 
Ertrinkungsgefahr!  
  
10. Abdeckung lagern: Legen Sie die Schwimmbadabdeckung (völlig trocken), 

zusammengefaltet, neben das Becken oder an einen anderen geeigneten Ort. Achten Sie bitte 
darauf, dass die später auf dem Wasser aufliegenden Folienseiten mit diesen Seiten 
aufeinanderliegend eingelagert werden. Sie vermeiden so eventuellen Schmutzeintrag beim 
Wiederauflegen der Abdeckung.  

11.Reinigung und Pflege: Plane ausbreiten und mit klarem Wasser (Wasserschlauch) abspülen.  
Oberseite evtl. mit Bürste oder Schrubber (Kunststoffborsten) reinigen. Bei starker Verschmutzung 
Rand- oder Grundreinigungsmittel (für PVC-Folien geeignet) verwenden. Keinesfalls aggressive 
Reinigungsmittel einsetzen. Die trockene Folie in einem Stoffbeutel aufbewahren.   
Den Reißverschluss pflegen Sie, indem Sie die Spiralen von Zeit zu Zeit mit Vaseline benetzen.   
12.Überwintern: Bei einsetzendem Frost (Minustemperaturen) sollte die Plane nicht mehr bewegt 
werden, weil durch Frostbruch Beschädigungen an der PVC-Folie verursacht werden können.  
Eisschichten, die sich auf der Plane bilden, keinesfalls entfernen !  
13.Reparatur: Kleinere Schäden können mit PVC-Folie und Unterwasserkleber behoben werden.  
  
Montage Acht- und Ovalform-Schwimmbecken:  
Alle vorgenannten Punkte treffen auch auf Acht- und Ovalformbecken zu. Der einzige Unterschied 
besteht darin, dass Reißverschlussanfang -und ende immer in der Mitte einer Beckenrundung 
beginnen. Hier befindet sich in der Regel auch der Skimmer. Beginnen Sie also auch hier mit der 
Montage.  
  
Gewährleistungsbedingungen  
  
Wir sichern Ihnen 2 Jahre Gewährleistung auf Ihre SafeTop-Schwimmbadabdeckung zu. Die 
Gewährleistung beinhaltet:  
- UV-Beständigkeit  
- Verrottungsbeständigkeit  
- Schweißnahtfestigkeit  
- Frostbeständigkeit  
  
Ausgenommen aus der Gewährleistung ist der Reißverschluss. Dieser ist ein Verschleißteil und 
muss als sicherheitsrelevantes Bauteil regelmäßig überprüft- und bei Bedarf ausgetauscht 
werden.  

  
Für mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Gewähr!  
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Im Reklamationsfall nehmen Sie bitte zunächst telefonisch oder schriftlich Kontakt mit uns auf um die 
Abwicklungsmodalitäten zu klären. Voraussetzung für die Gewährleistung sind die Vorlage des 
Kaufbeleges sowie die Einhaltung unserer Montage – und Pflegehinweise.  
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GEBRAUCHSANWEISUNG    
  
  
 

Schwimmbadabdeckung Typ „SafeTop – P3“ für 
Kombinationshandläufe  

  
Die Schwimmbadabdeckung besteht aus einer speziellen PVC-Folie und ist der Form des 
Schwimmbeckens entsprechend konfektioniert. Sie setzt sich zusammen aus der auf dem Wasser 
aufliegenden Folie und einen in den Handlauf eingezogenen Folienstreifen mit angeschweißter P3 
Biese. Beide Teile werden durch einen Reißverschluss miteinander verbunden. Geeignet ist die 
Abdeckung für alle Rund-, Acht- und Ovalformbecken mit Stahlmantel und 
Kombinationshandlauf.  
  
Montage Rundbecken:  
1. Entfernen Sie zunächst die Leiter und, falls vorhanden, den Einhängefilter, bzw. Einhängeskimmer.  
2. Fädeln Sie nun die P3 Biese in die Nut des Kombinationshandlaufes ein und fixieren Sie den  
Reißverschlussanfang grob an die entsprechende Stelle des Pools, üblicherweise mittig über dem 
Einbauskimmer.  
  

 
  
3. Ziehen Sie die SafeTop- Abdeckung jetzt vorsichtig auf die Wasseroberfläche und positionieren  
Sie dann den Reißverschlussanfang der auf dem Wasser liegenden Folie exakt gegenüber dem 
Reißverschluss Anfangsteil am Handlaufstreifen. Dabei kann es sein, dass Sie den Handlaufstreifen 
etwas nachziehen müssen.  
4. Wenn das Becken mit einem Einbauskimmer ausgestattet ist, positionieren Sie nach Möglichkeit 

den Reißverschlussanfang mittig über dem Einbauskimmer. Sie erreichen somit später den Skimmer 
immer, ohne die Abdeckung komplett entfernen zu müssen.  

5. Die auf der Abdeckung angeschweißte Lasche mit Öse und die Öffnung im ReißverschlussSchieber 
bieten die Möglichkeit, die Abdeckung mittels Bügelschloss zu sichern (abzuschließen).  

6. Achtung: Vermeiden Sie die Berührung der Abdeckung mit scharfen Gegenständen. Es ist 
nicht gestattet die Abdeckung zu betreten bzw. beim Transport Kontakt mit rauhen Flächen 
zu bekommen (z.B. Beton)  

7. Bei Regen sammelt sich Regenwasser auf der Abdeckung. Das Regenwasser kann die Abdeckung 
soweit auffüllen, bis das Wasser durch den Reißverschluss in das Beckeninnere dringt. Durch 
rechtzeitiges Abpumpen des Regenwassers von der Abdeckung vermeiden Sie, dass Regenwasser 
durch den Reißverschluss in das Beckenwasser gelangen kann.  
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„SafeTop“ abnehmen: Soll die Abdeckung zum Baden entfernt werden, muss zuvor das 
Regenwasser abgepumpt werden. Zum Abpumpen des Regenwassers können Sie eine handelsübliche 
Tauch – oder eine selbstansaugende Wasserpumpe benutzen.  
8. Entfernen Sie jetzt mit einem Kescher oder Besen eventuell angesammelten Schmutz von der 

Abdeckung.  
Wenn Sie das Schloss entfernt haben, können Sie den Reißverschluss öffnen. Anschließen nehmen Sie 
die Abdeckung von der Wasseroberfläche.  
  

Achtung!  
Keinesfalls die Abdeckung nur teilweise öffnen. Unter der halbgeöffneten Abdeckung besteht 
Ertrinkungsgefahr!  
  
9. Abdeckung lagern: Legen Sie die Schwimmbadabdeckung (völlig trocken), zusammengefaltet, 

neben das Becken oder an einen anderen geeigneten Ort. Achten Sie bitte darauf, dass die später auf 
dem Wasser aufliegenden Folienseiten mit diesen Seiten aufeinanderliegend eingelagert werden. Sie 
vermeiden so eventuellen Schmutzeintrag beim Wiederauflegen der Abdeckung.  

10.Reinigung und Pflege: Plane ausbreiten und mit klarem Wasser (Wasserschlauch) abspülen.  
Oberseite evtl. mit Bürste oder Schrubber (Kunststoffborsten) reinigen. Bei starker Verschmutzung 
Rand- oder Grundreinigungsmittel (für PVC-Folien geeignet) verwenden. Keinesfalls aggressive 
Reinigungsmittel einsetzen. Die trockene Folie in einem Stoffbeutel aufbewahren.  
Den Reißverschluss pflegen Sie, indem Sie die Spiralen von Zeit zu Zeit mit Vaseline benetzen.   
 11.Überwintern: Bei einsetzendem Frost (Minustemperaturen) sollte die Plane nicht mehr bewegt 
werden, weil durch Frostbruch Beschädigungen an der PVC-Folie verursacht werden können.  
Eisschichten, die sich auf der Plane bilden, keinesfalls entfernen !  
16.Reparatur: Kleinere Schäden können mit PVC-Folie und Unterwasserkleber behoben werden.  
  
Montage Acht- und Ovalform-Schwimmbecken:  
Alle vorgenannten Punkte treffen auch auf Acht- und Ovalformbecken zu. Der einzige Unterschied 
besteht darin, dass Reißverschlussanfang -und ende immer in der Mitte einer Beckenrundung 
beginnen. Hier befindet sich in der Regel auch der Skimmer. Beginnen Sie also auch hier mit der 
Montage.  
  
Gewährleistungsbedingungen  
  
Wir sichern Ihnen 2 Jahre Gewährleistung auf Ihre SafeTop-Schwimmbadabdeckung zu. Die 
Gewährleistung beinhaltet:  
- UV-Beständigkeit  
- Verrottungsbeständigkeit  
- Schweißnahtfestigkeit  
- Frostbeständigkeit  
  
Ausgenommen aus der Gewährleistung ist der Reißverschluss. Dieser ist ein Verschleißteil und 
muss als sicherheitsrelevantes Bauteil regelmäßig überprüft- und bei Bedarf ausgetauscht 
werden.  

  
Für mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Gewähr!  

  
Im Reklamationsfall nehmen Sie bitte zunächst telefonisch oder schriftlich Kontakt mit uns auf um die 
Abwicklungsmodalitäten zu klären. Voraussetzung für die Gewährleistung sind die Vorlage des 
Kaufbeleges sowie die Einhaltung unserer Montage – und Pflegehinweise.  
  


