EN WARNING

smooth out the bottom
Put 1" to 2" water in the pool to cover the floor. Once pool floor is slightly covered, gently smooth out all wrinkles. Start in the center of the
pool and work your way clockwise to the outside.
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ATENÇÃO

ES

ADVERTENCIA

suavizar o fundo
Encher a piscina com uma quantidade de água suficiente para cobrir a superfície (de 2,5 a 5 cm). Uma vez que a superfície estiver
levemente coberta, eliminar todas as dobras presentes, começando pelo centro da piscina e continuando, no sentido horário, em direcção
à parte externa.

suavizar la parte inferior
Ponga de 1" a 2" de agua en la piscina para cubrir el suelo. Cuando la piscina esté un poco cubierta, alise suavemente las arrugas.
Comience desde el centro de la piscina y trabaje en sentido horario hacia el exterior.

DE ACHTUNG

glätten den Boden
Füllen Sie 1" bis 2" Wasser in den Pool, so dass der Boden bedeckt ist. Glätten Sie vorsichtig alle Falten sobald der Poolboden leicht
bedeck ist. Beginnen Sie in der Mitte des Pools und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn zur Außenseite.

FI

VAROITUS

tasoittaa pohjaan
Laita altaaseen 2,5 - 5cm:n kerros vettä pohjan peittämiseksi. Kun altaan pohja on peittynyt, silitä varovasti kaikki rypyt. Aloita keskeltä ja
etene myötäpäivään laidoille.

NL WAARSCHUWING

glad uit de bodem
Doe 1" tot 2" water in het zwembad, net voldoende om de bodem onder water te zetten. Wanneer dit gebeurd is worden alle rimpels
voorzichtig gladgestreken. Begin in het midden van het zwembad en ga zo rechtsom naar de rand toe.

IT

AVVERTENZA

FR

ATTENTION

EL

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

appianare il fondo
Riempire la piscina con una quantità d'acqua sufficiente a coprire la superficie (da 2,5 a 5cm) Una volta piscina verso l'esterno
muovendosi in senso orario. eseguita questa operazione, eliminare tutte le pieghe presenti sulla superficie partendo dal centro della.

lisser le fond
Mettre quelques centimètres d’eau dans la piscine pour couvrir le sol. Une fois que le sol de la piscine est légèrement recouvert, lissez
tous les plis. Commencez par le centre de la piscine et continuez dans le sens des aiguilles d’une montre vers l’extérieur.

ΕΞΟΜΑΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΒΑΛΤΕ 1" ΕΩΣ 2" ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ. ΜΟΛΙΣ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΕΛΑΦΡΑ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, Ο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΙΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ
ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ.

RU ВНИМАНИЕ

Расправьте дно
Налейте немного воды в бассейн так, чтобы она покрывала дно на 2,5-5 сантиметров. Когда вода налита, аккуратно расправьте
складки дна. Начинайте с центра бассейна и двигайтесь к краям по часовой стрелке.

PL

OSTRZEŻENIE

wygładzić dna
Puść wodę do basenu o głębokości 1" - 2", aby jej warstwa zakryła dno basenu. Jeśli dno basenu jest już trochę zakryte wodą, delikatnie
wygładź wszystkie jego fałdy. Zacznij od środka basenu i idąc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, podążaj do brzegu
basenu.

HU FIGYELMEZTETÉS

elsimítására az alsó
A medencébe engedjen 1" - 2" mélységű vizet, hogy az a medence fenekét befedje. Ha a medence alján egy kis mennyiségű víz található,
a gyűrődéseket finoman egyenesítse ki. A medence közepétől kezdje és az óramutató járásával megegyezően haladjon a medence széle
felé.

SV

VARNING

jämna ut botten
Häll 1" till 2" vatten i poolen för att täcka golvet. Då poolgolvet är något täckt, ska du släta ut alla veck. Börja i mitten av poolen och arbeta
dig medsols utåt.
2

EN COMPONENTS LIST

NOTE: Some parts already have been installed on the pool.

PT

LISTA DE COMPONENTES

ES

LISTA DE COMPONENTES

A

B

C

D

NOTA: Algumas peças já foram instaladas na piscina.

NOTA: Algunas partes ya han sido instaladas en la piscina.

DE STÜCKLISTE

HINWEIS: Einige Teile wurden bereits am Pool installiert.

FI

KOMPONENTIDE LOEND

HUOMAA: Jotkin osat on jo asennettu altaaseen.

FAST
SET™

NL ONDERDELENLIJST

OPMERKING: Sommige delen werden al op het zwembad
geïnstalleerd.

IT
FR

EL

ELENCO COMPONENTI

NOTA: Alcune parti sono già state installate sulla piscina.

LISTE DES COMPOSANTS

REMARQUE : Certaines pièces ont déjà été installées sur la
piscine.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

RU СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые детали уже установлены на
бассейне.

PL

LISTA ELEMENTÓW

UWAGA: Niektóre z części zostały już zamontowane do
basenu.

MEGJEGYZÉS: Néhány részegység eleve fel van szerelve a
medencére.

SV

KOMPONENTLISTA

OBS! Vissa delar redan har installerats på poolen.
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3.05 m x 66 cm
(10' x 26")

57448;57449;
57450

57265;57267;
57268

57456;57457;
57458

A

x1

x1

x1

x1

x1

x1

C

x1

x1

x1

D

x2

x2

x2

3.05 m x 76 cm
(10' x 30")

3.66 m x 76 cm
(12' x 30")

3.96 m x 84 cm
(13' x 33")

57266;57269;
57270

57273;57274;
57275;57443;
57444;57445

57375;57376

A

x1

x1

x1

B

x1

x1

x1

C

x1

x1

x1

D

x2

x2

x2

4.57 m x 84 cm
(15' x 33")

4.57 m x 1.07 m
(15' x 42")

4.57 m x 1.22 m
(15' x 48")

FAST
SET™

HU TARTOZÉKLISTA

2.44 m x 66 cm
(8' x 26")

B

FAST
SET™

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

2.44 m x 61 cm
(8' x 24")

57313;57315

57371;57372

57289

A

x1

x1

x1

B

x1

x1

x1

C

x1

x1

x1

D

x2

x2

x2
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WIR EMPFEHLEN, DAS PRODUKT NICHT
BEIM VERKÄUFER ZURÜCKZUGEBEN

FAST
SETTM - POOLS

FRAGEN? PROBLEME?
FEHLENDE ERSATZTEILE?

- Die Nutzer des Schwimmbeckens werden vor durch das
Wasser verbreiteten Krankheiten geschützt, indem das Wasser
stets aufbereitet und hygienisch unbedenklich gehalten wird.
Die Richtlinien zur Wasseraufbereitung in der
Gebrauchsanleitung werden zu Rate gezogen.
- Chemikalien (z. B. Produkte für die Wasseraufbereitung,
Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.
- Die nachstehenden Zeichen werden verwendet. Die Zeichen
sind an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 000 mm in
der Nähe des Schwimmbeckens anzubringen.

Für FAQs, Handbücher, Aufbauvideos
und Ersatzteile gehen Sie auf

BENUTZERHANDBUCH

bestwaycorp.com/support

Besuchen Sie den YouTube-Kanal von Bestway

ACHTUNG

Vor dem Bau und der Benutzung des Schwimmbeckens werden
sämtliche Informationen in dieser Anleitung sorgfältig gelesen,
verstanden und befolgt. Diese Warnhinweise, Anleitungen und
Sicherheitsrichtlinien umfassen einige allgemeine Risiken in
Bezug auf Freizeitbeschäftigung im Wasser, sie können jedoch
nicht sämtliche Risiken und Gefährdungen in allen Fällen
behandeln. Bei jeglicher Aktivität im Wasser wird Vorsicht,
gesunder Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen
walten gelassen. Diese Angaben werden für die spätere
Nutzung aufbewahrt.
Sicherheit von Nichtschwimmern
- Es ist jederzeit eine ständige, aktive und wachsame
Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und Nichtschwimmer
durch eine sachkundige erwachsene Aufsichtsperson
erforderlich (es wird daran erinnert, dass das größte Risiko des
Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht).
- Es wird eine sachkundige erwachsene Person bestimmt, die
das Becken überwacht, wenn es benutzt wird.
- Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten
persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie ins
Schwimmbecken gehen.
- Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder überwacht wird,
werden sämtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und
seiner Umgebung entfernt, um zu verhindern, dass Kinder
davon angezogen werden.
Sicherheitsvorrichtungen
- Um das Ertrinken von Kindern zu verhindern, wird empfohlen,
den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung
zu sichern. Um Kinder vom Klettern über das Einlass- und
Auslassventil abzuhalten, Es wird empfohlen, eine Absperrung
zu errichten (und sämtliche Türen und Fenster zu sichern,
sofern zutreffend), um unberechtigten Zutritt zum
Schwimmbecken zu vermeiden.
- Absperrungen, Beckenabdeckungen, Alarmanlagen oder
ähnliche Sicherheitsvorrichtungen sind sinnvolle Hilfsmittel,
ersetzen jedoch keine ständige und sachkundige Überwachung
durch erwachsene Personen.
Sicherheitsausrüstung
- Es wird empfohlen, Rettungsausrüstung (z. B. einen
Rettungsring) in der Nähe des Beckens aufzubewahren.
- Ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern
werden in der Nähe des Schwimmbeckens aufbewahrt.
Sichere Nutzung des Schwimmbeckens
- Sämtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu
ermuntert, schwimmen zu lernen.
- Erste Hilfe (Herz-Lungen-Wiederbelebung) erlernen und diese
Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Das kann bei einem Notfall
einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.
- Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, anweisen,
was in einem Notfall zu tun ist.
- Niemals in flaches Wasser springen. Das kann zu schweren
Verletzungen oder zum Tode führen.
- Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem
Einfluss von Alkohol oder Medikamenten steht, welche die
Fähigkeit zur sicheren Nutzung des Beckens beeinträchtigen
können.
- Beckenabdeckungen vor dem Betreten des Schwimmbeckens
vollständig von der Wasseroberfläche entfernen, wenn sie
verwendet werden.

Kinder im Wasser und der Wasserumgebung stets
beaufsichtigen. Nicht springen.
- Abnehmbare Leitern sind auf einer waagerechten Fläche
anzuordnen.
- Zugängliche Flächen müssen regelmäßig überprüft werden, um
Verletzungen zu vermeiden, unabhängig von den für den Bau
des Schwimmbeckens verwendeten Materialien.
- Prüfen Sie regelmäßig Bolzen und Schrauben; entfernen Sie
Späne, Spreißel sowie sämtliche scharfen Kanten, um
Verletzungen zu vermeiden.
- ACHTUNG: Lassen Sie den entleerten Pool nicht im Freien.
Der leere Pool neigt dazu, durch den Wind verformt und/oder
verschoben zu werden.
- Wenn Sie über eine Filterpumpe verfügen, beachten Sie die
Anweisungen des Filterpumpen-Handbuchs.
- ACHTUNG! Die Pumpe darf nicht betrieben werden, wenn
sich Menschen im Pool aufhalten!
- Wenn Sie über eine Leiter verfügen, beachten Sie die
Anweisungen des Leiter-Handbuchs.
- ACHTUNG! Die Verwendung eines
Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den
Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und
Wartungsanleitung beschrieben sind. Um ein Ertrinken oder
andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere
Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum
Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter 5 Jahren
unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können,
und beim Baden werden die Kinder ununterbrochen von einer
erwachsenen Aufsichtsperson beaufsichtigt.

Bitte sorgfältig lesen und für späteres
Nachschlagen aufbewahren.
WÄHLEN SIE EINEN GEEIGNETEN ORT

Bevor der Pool aufgebaut wird, sollten folgende Aspekte
berücksichtigt werden:
1. Aufgrund des Gesamtgewichts aus Wassermenge und
Benutzer, ist es absolut notwendig, dass der gewählte
Untergrund dieses während der gesamten Nutzungszeit
problemlos tragen kann. Zudem sollte beachtet werden, dass
der Boden durch überschwappendes Wasser oder Regen
aufgeweicht und dessen Tragfähigkeit dadurch beeinträchtigt
werden kann. Das Gewicht des Pools kann unter diesen
Umständen eventuell nicht mehr ausreichend getragen
werden.
2. Wir empfehlen den Pool nicht in der Nähe von Objekten,
welche Kindern als Einstieg dienen können, aufzubauen.
3. Positionieren Sie den Pool in der Nähe einer geeigneten
Ablaufstelle. Dies erleichtert den Umgang mit
überschwappendem Wasser, sowie das Entleeren des Pools.
4. Die Oberfläche sollte eben und glatt sein. Befindet sich diese
im Gefälle oder ist uneben, kann dies zu einer
ungleichmäßigen Belastung des Rahmens führen. Dies kann
die Schweißpunkte der Folie beschädigen sowie ein
Verbiegen des Rahmens zur Folge haben. Im schlimmsten
Fall können bei einem Zusammensturz ernsthafte
16

HINWEIS: Die Zeichnungen dienen lediglich
Illustrationszwecken. Möglicherweise ist nicht das vorliegende
Produkt dargestellt. Nicht maßstabsgetreu.

Verletzungen bei Personen sowie Schäden an persönlichem
Eigentum entstehen.
5. Die gewählte Oberfläche sollte frei von jeglichen
Gegenständen sein. Durch das Gewicht des Wassers kann
jedes sich unter dem Pool befindendes Objekt Löcher oder
andere Schäden in und an der Poolfolie hervorrufen.
6. Die gewählte Oberfläche sollte frei von aggressiven Pflanzen
und Unkraut sein. Zu starke Vegetation kann in die Folie
eindringen und zu einem Wasseraustritt führen. Geruchs- oder
flüssigkeitserzeugende Vegetation sollte ebenfalls vor dem
Aufbau entfernt werden.
7. Es sollten sich keine Hochspannungsleitungen oder Bäume
über der gewählten Oberfläche befinden. Stellen Sie zudem
sicher, dass sich dort keine unterirdischen
Versorgungsleitungen oder Kabel befinden.
8. Der Pool sollte nicht in der Nähe von Hauseingängen platziert
werden. Es wird zudem davon abgeraten, Möbel oder andere
Einrichtung rund um den Pool herum aufzustellen. Wasser,
welches während der Benutzung oder aufgrund einer defekten
Komponente aus dem Pool dringt, kann Innen- sowie
Außenrichtung erheblich beschädigen.
9. Die gewählte Oberfläche sollte frei von Löchern sein.

1

2

3

4

5

Die oben genannten Punkte zum Aufbau des Pools sind in jedem
Fall zu befolgen. Sollten entstandene Schäden auf ein nicht
sachgemäßes Befolgen dieser Anweisungen zurückzuführen
sein, können diese nicht als Folge eines Produktionsfehlers
gewertet werden. Die Inanspruchnahme der Herstellergarantie
ist in diesem Fall nicht möglich.

FÜLLEN DES POOLS MIT WASSER

ACHTUNG: Lassen Sie den Pool während des Einfüllens des
Wassers nicht unbeaufsichtigt.
1. Füllen Sie den Pool bis zur Schweißnaht auf und achten Sie
darauf, dass sich die Seitenwände vollständig aufrichten. Der
Pool darf nicht NICHT ÜBERMÄSSIG befüllt werden, da dies
zu einem Einsturz führen kann. Im Falle starker Regenfälle
muss ein Teil des Wassers möglicherweise wieder Sie
möglicherweise abgelassen werden, um so ein Überschreiten
der maximal zulässigen Füllmenge zu verhindern.

Empfohlene Oberflächen: grass, Boden, Beton oder andere
Oberflächen, welche den vorab genannten Anweisungen
entsprechen.
Nicht empfohlene Oberflächen: schlamm, Sand, Kies, Deck,
Balkon, Einfahrt, Plattform, weicher/loser Boden oder andere
Oberflächen, welche nicht den vorab genannten Anweisungen
entsprechen.
BITTE BEACHTEN: Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen
Stadtverwaltung über Gemeindeverordnungen bezüglich
Einzäunung, Barrieren, Beleuchtung und
Sicherheitsanforderungen.
BITTE BEACHTEN: Bezüglich einer vorhandenen Filterpumpe
sei auf die entsprechende Gebrauchsanweisung verwiesen.
BITTE BEACHTEN: Die Leiter muss für die Höhe des Pools
geeignet sein und sollte nur für dessen Betreten oder Verlassen
verwendet werden. Die maximal zulässige Traglast darf in
keinem Fall überschritten werden. Stellen Sie zu jeder Zeit den
ordnungsgemäßen Aufbau der Leiter sicher.

2. Nachdem der Pool vollständig befüllt ist, prüfen Sie, dass sich
das Wasser nicht auf einer Seite sammelt, um zu
gewährleisten, dass der Pool eben ist.

AUFBAU

Für gewöhnlich nimmt der Aufbau – Erdarbeiten ausgenommen mit 2-3 Personen voraussichtlich 10 Minuten in Anspruch.
Bestway kann für Schäden, welche aufgrund einer
unzureichenden Beachtung dieser Anweisungen entstanden
sind, nicht verantwortlich gemacht werden.
ACHTUNG: Verwenden Sie keinen Hochdruckluftschlauch und
blasen Sie den oberen Ring nicht übermäßig auf, er sollte sich
ein bisschen fest anfühlen.
HINWEIS: Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, um Ihre
Pumpe anzuschließen.
ACHTUNG: Ziehen Sie den Pool nicht über den Boden, da dies
den Pool beschädigen kann.
HINWEIS: Die Basis bzw. der Boden des Pools muss
ordnungsgemäß ausgebreitet sein (flach und ohne Falten).
HINWEIS: Heiße Temperaturen führen zu einer Ausdehnung des
Rings, was zu Beschädigungen führen kann. Lassen Sie etwas
Raum für die Ausdehnung. Für Hilfestellung oder Fragen &
Antworten besuchen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt
unserer Webseite, www.bestwaycorp.com.

0°

WICHTIG: Lassen Sie, wenn der Pool nicht eben ist, das Wasser
ab und nivellieren Sie den Boden durch Aushub. Versuchen Sie
nicht, den Pool mit darin befindlichem Wasser zu bewegen.
Dabei kann es zu schweren Verletzungen oder Schäden am
Pool kommen.
ACHTUNG: Ihr Pool kann sehr viel Druck enthalten. Wenn Ihr
Pool Wölbungen oder unebene Seiten aufweist, dann ist der
Pool nicht eben, so dass die Seiten platzen können und das
Wasser sich plötzlich entleeren kann. Es besteht die Gefahr von
ernsthaften Personen- und/oder Sachschäden.

POOLWARTUNG

Bei Nichtbeachtung der unten stehenden Wartungsanweisungen besteht Gefahr für Ihre Gesundheit, vor allem für die Ihrer Kinder.
Einsatz von Chemikalien-Tabletten (nicht enthalten):
BITTE BEACHTEN: Warten Sie Ihren Pool mit Chemikalien in Tablettenform, verwenden Sie unbedingt einen Dosierschwimmer oder
17

Chemconnect Chemikaliendosierer. Enthält der von Ihnen erworbene Artikel keinen solchen Dosierer, können Sie ihn über unsere
Webseite www.bestwaycorp.com oder bei einem entsprechenden Fachhändler in Ihrer Nähe kaufen.

WICHTIG: Verwenden Sie keine Granulat-Tabletten und werfen Sie keine Tabletten direkt ins Wasser. Die Chemikalien können sich
am Boden absetzen, das Material beschädigen und das PVC verfärben.
Einsatz von Flüssigchemikalien (nicht enthalten):
WICHTIG: Geben Sie Flüssigchemikalien in kleinen Mengen in die Mitte des Pools, um den direkten Kontakt von Chemikalien und
PVC-Oberfläche zu vermeiden. Direkter Kontakt kann das Material beschädigen und die Oberfläche verfärben.
BITTE BEACHTEN: Entfernen Sie den Chemikaliendosierer aus dem Pool, während Sie den Pool verwenden.
WICHTIG: Nach der Wartung des Pools mit Chemikalien verwenden Sie ein Testset (nicht enthalten), um die chemische
Zusammensetzung des Wassers zu testen, bevor Sie den Pool verwenden. Wir empfehlen die Pflege Ihres Poolwassers
entsprechend der folgenden Tabelle.
Parameter

Werte

Klarheit des Wassers

Klare Sicht auf den Poolboden

Farbe des Wassers

Es sollte keine Färbung erkennbar sein

Trübung in FNU/NTU

max. 1,5 (möglichst geringer als 0,5)

Nitratkonzentration über der des Füllwassers in mg/l

max. 20

Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) in mg/l

max. 4,0

Redoxpotential gegen Ag/AgCI 3,5 m KCl in mV

min. 650

pH-Wert

6,8 bis 7,6

Freies, aktives Chlor (ohne Cyanursäure) in mg/l

0,3 bis 1,5

Freies Chlor in Kombination mit Cyanursäure in mg/l

1,0 bis 3,0

Cyanursäure in mg/l

max. 100

Gebundenes Chlor in mg/l

max. 0,5 (möglichst nahe 0,0 mg/l)

BITTE BEACHTEN: Schäden aus chemischem Ungleichgewicht sind von der Garantie nicht abgedeckt. Poolchemikalien sind
potenziell giftig und sind mit Sorgfalt zu behandeln. Chemische Dämpfe sowie fehlerhafte Beschriftung und Lagerung von
Chemikalienbehältern stellen ernsthafte Risiken für die Gesundheit dar. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Fachhändler
nach weiteren Informationen zur Anwendung von Poolchemikalien. Beachten Sie die Anweisungen des Chemikalienherstellers genau.
Schäden am Pool aus Missbrauch von Chemikalien und falscher Behandlung des Poolwassers sind von der Garantie nicht abgedeckt.
WICHTIG: Durch Überdosierung von Chemikalien können sich der Aufdruck und beliebige Stellen des Poolmaterials verfärben. Die
Poolfolie kann auch strukturellen Schaden nehmen.
So halten Sie Ihren Pool sauber:
1. Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Fachhändler für Hinweise und den Kauf von Chemikalien und pH-Sets. Um die Langlebigkeit der
Poolfolie zu gewährleisten, ist es besonders wichtig, das Wasser jederzeit in sauberem und gesundem Zustand zu halten. Bitte
befolgen Sie die Anweisungen zur Wasserbehandlung mit Chemikalien der Fachleute genau.
2. Halten Sie einen Eimer mit Wasser am Poolrand zum Reinigen der Füße vor der Benutzung des Pools bereit.
3. Wenn Sie den Pool nicht verwenden, decken Sie ihn ab.
4. Schöpfen Sie die Oberfläche des Poolwassers in regelmäßigen Abständen ab, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.
5. Überprüfen und reinigen Sie die Filterkartusche in regelmäßigen Abständen.
6. Entfernen Sie vorsichtig Schaumablagerungen unterhalb des oberen Rings mit einem sauberen Tuch.
7. Lassen Sie bitte bezüglich Regenwasser Vorsicht walten und stellen Sie sicher, dass der Wasserstand nicht zu hoch ist. Ist dies der
Fall, LASSEN SIE ÜBERSCHÜSSIGES WASSER AB.
8. Stellen Sie bei Regen sicher, dass der Wasserstand nicht höher als angegeben ist. Überschreitet der Wasserstand die
Maximalanzeige, lassen Sie das Wasser bis zum angegebenen Füllstand ab.
Fachgerechte Wartung kann die Lebensdauer Ihres Pools verlängern.
Während der Poolsaison ist das Filtersystem täglich in Betrieb zu nehmen, und zwar so lange, bis das Poolwasser mindestens einmal
zur Gänze erneuert ist.
BITTE BEACHTEN: Die Pumpe dient der Umwälzung des Wassers und dem Herausfiltern kleinerer Partikel. Damit das Poolwasser
sauber und hygienisch einwandfrei bleibt, sind Chemikalien hinzuzufügen.
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REPARATUR

Sollte ein Loch auftreten, reparieren Sie es mit dem mitgelieferten wasserfesten Reparaturflicken. Hinweise dazu entnehmen Sie den
Fragen & Antworten auf unserer Webseite, www.bestwaycorp.com.

DEMONTAGE

1. Schrauben Sie die Kappe des Ablassventils gegen den Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie die Kappe.
2. Verbinden Sie den Adapter mit dem Schlauch und bringen Sie das andere Ende in dem Bereich an, in den Sie das Poolwasser
ableiten möchten. (Halten Sie sich an die örtlichen Bestimmun gen und Verordnungen zur Wasserableitung).
3. Schrauben Sie den Steuerring des Schlauchadapters im Uhrzeigersinn auf das Ablassventil. Dass Ablassventil öffnet sich und das
Wasser wird automatisch abgelassen. Öffnen Sie das Ablassventil bis zur Maximalposition.
4. Lassen Sie die Luft aus dem oberen Ring ab, indem Sie das Luftventil zusammendrücken.
5. Wenn die Luft aus dem oberen Ring vollständig abgelassen ist, drücken Sie den oberen Ring herunter und halten Sie ihn geneigt,
um das Wasser abzulassen. Lassen Sdas Wasser vollständig aus dem Pool ablaufen.
6. Schrauben Sie nach dem Ablassen des Wassers den Steuerring ab, um das Ventil zu schließen.
7. Entfernen Sie den Schlauch.
8. Schrauben Sie den Deckel wieder auf das Ablassventil.
9. Lassen Sie den Pool an der Luft trocknen.

LAGERUNG

1. Entfernen Sie sämtliches Zubehör und alle Ersatzteile vom Pool und lagern Sie diese sauber und trocken.
2. Ist der Pool vollständig getrocknet, bestäuben Sie ihn mit Talkumpuder, um ein Zusammen haften zu vermeiden, und falten Sie den
Pool vorsichtig zusammen.Ist der Pool nicht vollständig getrocknet, kann sich Schimmel bilden, der die Innenverkleidung des Pools
beschädigt.
3. Lagern Sie die Innenverkleidung und das Zubehör an einem trockenen Ort bei gemäßigten Temperaturen zwischen 5 ºC / 41 ºF und
38 ºC / 100 ºF.
4. Während der Regenzeit müssen der Pool sowie alle Zubehörteile auch wie oben ausgeführt gelagert werden.
5. Eine unsachgemäßes Entleeren des Pools kann zu ernsten Personen- und/oder Sachschäden führen.
6. Wir empfehlen dringend, den Pool außerhalb der Badesaison (während der Wintermonate) abzubauen. Lagern Sie ihn an einem
trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.

Vielen Dank für Ihren Kaufeines Bestway Produktes!

DE

Verlängern Sie Jetzt kostenlos die Garantie Ihres Produktes!
Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum und in nur wenigen
Minuten erhalten Sie eine kostenlose Verlängerung der Herstellergarantie um 6 Monate!
Besuchen Sie sofort WWW.BESTWAYREGISTRIERUNG.DE
und registrieren Ihr Produkt!
Diese Möglichkeit der Garantieverlängerung gilt nur in folgenden Ländern:
Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Spanien.

19

