
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.

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.

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.

ATTENTION
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.
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Do not assemble on soft lawn. If you must assemble the pool on a soft surface, timber boards must be 
placed under the feet of the vertical supports to spread the load. The thickness of the timber boards must not 
exceed 2 cm.

Bitte beachten Sie beim Aufstellen, dass weicherRasen als Untergrund ungeeignet ist. Bei weichem 
Untergrund müssen Bretter unter die Füße der vertikalen Träger als Lastverteilung gelegt werden. Die 
Holzbretter sollten nicht dicker als 2 cm sein.

Niet monteren op een zacht gazon. Indien u het zwembad moet monteren op een zacht oppervlak moeten er 
houten plankjes onder de voeten van de verticale steunen geplaatst worden om de belasting te spreiden. De 
dikte van de houten platen mag niet meer zijn dan 2 cm.

Ne montez pas la piscine sur une pelouse qui s’enfonce. Si vous devez monter la piscine sur une surface 
molle, il faut placer des planches en bois sous les pieds des supports verticaux pour répartir la charge. 
L’épaisseur des planches en bois ne doit pas dépasser 2 cm.
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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 Schwimmbeck en 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 Wasserober fläche entfernen, wenn sie verwendet werden.

- 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.

- Beaufsichtigen Sie stets Kinder in Poolumgebung und in Wassernähe. 
Keine Tauchsprünge.

POWER STEEL™ 
RECTANGULAR POOLS
BENUTZERHANDBUCH
Besuchen Sie den YouTube-Kanal von Bestway
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WIR EMPFEHLEN, DAS PRODUKT NICHT
BEIM VERKÄUFER ZURÜCKZUGEBEN

FRAGEN? PROBLEME?
FEHLENDE ERSATZTEILE?

Für FAQs, Handbücher, Aufbauvideos 
und Ersatzteile gehen Sie auf 

bestwaycorp.com/support
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- 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 Filterpump en-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 Nutzung eines Swimmingpools setzt die Einhaltung der im 
Betriebs- und Wartungshandbuch beschriebenen Sicherheitsanweisungen 
voraus. Um der Gefahr des Ertrinkens und anderer schwerer Unfälle 
vorzubeugen, achten sie besonders darauf, dass Kinder unter 5 Jahren den 
Pool nicht unerwartet betreten und sichern sie den Zugang entsprechend 
ab. Stellen Sie weiterhin während der Badezeiten eine konstante 
Beaufsichtigung der Kinder durch Erwachsene sicher.

Bitte sorgfältig lesen und als künftige Referenz 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. Überprüfen Sie daher bitte regelmäßig die Position der Standfüße sowie 
der Seitenträger. Diese muss zu jeder Zeit der Höhe des Poolbodens 
entsprechen. Sollte einer der Füße oder Seitenträger in den Boden 
sinken, muss das Wasser unverzüglich abgelassen werden. Durch die 
ungleichmäßige Verteilung des Gewichts kann es zu einem 
Zusammensturz des Pools kommen. Wählen Sie im Anschluss einen 
anderen Ort oder verstärken Sie den Untergrund.

  3. Wir empfehlen den Pool nicht in der Nähe von Objekten, welche Kindern 
als Einstieg dienen können, aufzubauen.

  4. Positionieren Sie den Pool in der Nähe einer geeigneten Ablaufstelle. 
Dies erleichtert den Umgang mit überschwappendem Wasser, sowie das 
Entleeren des Pools.

  5. 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 Verletzungen bei Personen 
sowie Schäden an persönlichem Eigentum entstehen.

  6. 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.

  7. 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.

  8. 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.

  9. 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.

10. Die gewählte Oberfläche sollte frei von Löchern sein. 

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.

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.
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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.

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 
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

Klarheit des Wassers

Farbe des Wassers

Trübung in FNU/NTU

Nitratkonzentration über der des Füllwassers in mg/l

Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) in mg/l

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

pH-Wert

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

Freies Chlor in Kombination mit Cyanursäure in mg/l

Cyanursäure in mg/l

Gebundenes Chlor in mg/l

Werte

Klare Sicht auf den Poolboden

Es sollte keine Färbung erkennbar sein

max. 1,5 (möglichst geringer als 0,5)

max. 20

max. 4,0

min. 650

6,8 bis 7,6

0,3 bis 1,5

1,0 bis 3,0

max. 100

max. 0,5 (möglichst nahe 0,0 mg/l)
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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.

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.

ZERLEGUNG
1. Schrauben Sie die Kappe des Abflussventils an der Außenseite des Pools entgegen dem Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie sie.
2. Schließen Sie den Adapter an den Schlauch an und legen Sie das andere Ende des Schlauchs in den Bereich, in dem Sie Ihren Pool ablassen 

wollen. (Prüfen Sie die lokalen Bestimmungen zum Ablassen gemäß Gesetz).
3. Schrauben Sie den Steuerring des Schlauchadapters im Uhrzeigersinn auf das Ablassventil. Das Ablassventil wird geöffnet und das Wasser 

beginnt automatisch abzulaufen.
    ACHTUNG: Der Wasserfluss kann mit den Kontrollring gesteuert werden.
4. Schrauben Sie nach dem Ablassen den Kontrollring auf, um das Ventil zu schließen.
5. Lösen Sie den Schlauch.
6. Schrauben Sie die Kappe wieder auf das Abflussventil.
7. Trocknen Sie den Pool an der Luft.
    ACHTUNG: Lassen Sie den abgelassenen Pool nicht im Freien.

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 Zusammenhaften 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.

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.

DEVielen Dank für Ihren Kaufeines Bestway Produktes!
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INSTALLATION
Installation usually takes approximately 20-30 minutes with 2-3 
people excluding earthworks and filling.
Assembly of the Frame Pool can be completed without tools. 
To lengthen the life of your pool, it is important to sprinkle the 
top rail with the Talcum Powder before assembly. Talcum 
Powder is not included and easily available in the market.
Bestway will not be responsible for damage caused to the pool 
due to mishandling or failure to follow these instructions.
1. Lay out all parts and check that you have the correct 

quantities as listed in the components list. For assistance or 
FAQs, please visit the support section on our website, 
www.bestwaycorp.com.

2. Spread out the pool and make sure the pool is right side up; 
let it sit exposed to direct sunlight for 1 hour or more so that 
the pool is more flexible during set up.

3. Place the pool near an adequate drainage system to deal 
with overflow water and ensure the pool’s inlet A and outlet 
B are correctly positioned to allow your filter pump to 
connect to a power source.

NOTE: Do not use extension power cords to power your 
pump.
ATTENTION: Do not drag the pool on the ground, this can 
damage the pool.
NOTE: Drawings for illustration purpose only. May not reflect 
actual product. Not to scale.

AUFBAU
Für gewöhnlich nimmt der Aufbau – Erdarbeiten 
ausgenommen - mit 2-3 Personen voraussichtlich 20-30 
Minuten in Anspruch.
Hierfür ist kein Einsatz von Werkzeug notwendig. Um die 
Lebensdauer Ihres Pools zu verlängern, sollte die obere 
Schiene vor dem Aufbau mit Talkpuder (nicht enthalten) 
bestreut werden.
Bestway kann für Schäden, welche aufgrund einer 
unzureichenden Beachtung dieser Anweisungen entstanden 
sind, nicht verantwortlich gemacht werden.
1. Kontrollieren Sie den Verpackungsinhalt anhand der 

Auflistung auf seine Vollständigkeit. Bei Fragen besuchen 
Sie bitte unseren Service-Bereich unter 
www.bestwaycorp.com.

2. Breiten Sie den Pool aus und stellen Sie sicher, dass die 
richtige Seite oben liegt. Lassen Sie die Folie für 
mindestens 1 Stunde in der Sonne liegen. Diese wird 
dadurch flexibler und der Aufbau dadurch erleichtert.

3. Positionieren Sie den Pool zur besseren Handhabung von 
überschwappendem Wasser in der Nähe einer geeigneten 
Ablaufstelle. Der Einlass A sowie der Auslass B sollten so 
platziert werden, dass die Pumpe problemlos an eine 
Stromquelle angeschlossen werden kann.

BITTE BEACHTEN: Verwenden Sie zum Betrieb der Pumpe 
kein Verlängerungskabel.
ATTENTION: Der Pool sollte nicht durch einfaches Ziehen 
bewegt werden, da sonst Schäden an der Folie auftreten 
können.
BITTE BEACHTEN: Zeichnungen dienen nur zu 
Veranschaulichungszwecken. Abweichungen vom eigentlichen 
Produkt möglich. Nicht maßstabsgetreu.

INSTALLATIE
De installatie duurt meestal ongeveer 20-30 minuten met 2-3 
mensen exclusief grondwerken en vullen.
Zwembaden met frame kunnen zonder gereedschap worden 
opgezet. Om ervoor te zorgen dat uw zwembad langer 
meegaat, is het belangrijk om de bovenste rail te besprenkelen 
met talkpoeder voor de montage. Het talkpoeder wordt niet bij 
het zwembad geleverd, maar is gemakkelijk verkrijgbaar op de 
markt.
Bestway kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
aan het zwembad die is veroorzaakt door een verkeerd 
gebruik of doordat deze instructies niet zijn opgevolgd.
1. Leg alle onderdelen neer en controleer of u de juiste 

hoeveelheden heeft, zoals op de onderdelenlijst staat 
vermeld. Voor assistentie of FAQ's kunt u de 
supportafdeling op onze website bezoeken op 
www.bestwaycorp.com.

2. Spreid het zwembad uit en zorg ervoor dat de goede kant 
naar boven ligt. Laat het minstens 1 uur in het directe 
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zonlicht liggen, zodat het zwembad flexibeler is tijdens het 
opzetten.

3. Plaats het zwembad in de buurt van een geschikt 
afvoersysteem om overstromend water te kunnen afvoeren 
en zorg ervoor dat invoer A en afvoer B van het zwembad 
goed zijn geplaatst, zodat uw filterpomp kan worden 
aangesloten op een stroombron.

OPMERKING: Gebruik geen verlengsnoeren om uw pomp op 
de stroom aan te sluiten.
OPGELET: Sleep het zwembad niet over de grond, dit kan het 
zwembad beschadigen.
OPMERKING: Tekeningen uitsluitend voor 
illustratiedoeleinden. Mogelijk geen weerspiegeling van het 
werkelijke product. Niet op schaal.

INSTALLATION
L’installation prend habituellement 20 à 30 minutes environ 
avec 2-3 personnes, à l’exclusion des ouvrages de terre et du 
remplissage.
Le montage de la piscine à structure peut être effectué sans 
outil. Pour prolonger la durée de vie de votre piscine, il est 
important de saupoudrer le rail supérieur de talc avant le 
montage. Le talc n’est pas inclus et il est facile à trouver dans 
le commerce. 
Bestway ne peut être tenue pour responsable des dégâts 
provoqués à la piscine suite à des erreurs de manipulation ou 
au non-respect de ces instructions.
1. Étalez toutes les pièces et contrôlez que vous disposez des 

quantités correctes conformément à la liste des 
composants. Si vous avez besoin d’aide ou si vous 
souhaitez consulter les FAQ, veuillez visiter la section 
assistance de notre site web, www.bestwaycorp.com.

2. Étalez la piscine et vérifiez qu'elle soit dans le bon sens ; 
laissez-la en plein soleil pendant 1 heure ou plus jusqu'à ce 
que la piscine soit plus flexible durant l’installation.

3. Placez la piscine près d’un système de vidange approprié 
pour gérer l’eau de débordement et vérifiez que l’entrée A et 
la sortie B de la piscine sont correctement positionnées pour 
permettre à votre pompe de filtration d’être branchée sur 
une source de courant.

REMARQUE : n'utilisez pas de rallonge pour alimenter votre 
pompe.
ATTENTION : ne traînez pas la piscine sur le sol car cela peut 
l’abîmer.
REMARQUE : les dessins ne sont qu’à titre d’illustration. Il 
peut arriver qu’ils ne reflètent pas le produit réel. Pas à 
l’échelle.
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2.5cm-5cm
(1"-2")

5
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CONNECTION VALVE ASSEMBLY
For pool with connection valve.
NOTE: If you want to connect other pool cleaning kits to the 
pool through the connection valve, disassemble the Debris 
Screen from the Connector.

MONTAGE VENTILVERBINDUNG
Bei Pools mit Anschlussventil.
HINWEIS: Wenn Sie ein Poolreinigungsset über das 
Anschlussventil anschließen möchten, dann schrauben Sie 
das Schmutzsieb ab.

MONTAGE VAN AANSLUITINGSKLEP
Voor zwembaden met aansluitingsklep.
OPMERKING: Als u andere zwembadreinigingskits op het 
zwembad wilt aansluiten via het verbindingsventiel, verwijder 
het vuilscherm dan van de connector.

MONTAGE DE LA VANNE DE 
COMMUNICATION
Pour les piscines avec vanne de communication.
REMARQUE : Si vous souhaitez raccorder d’autres kits de 
nettoyage de piscine à la piscine au moyen de la vanne de 
communication, démontez la grille du connecteur.
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FILLING POOL WITH WATER
ATTENTION: Do not leave pool unattended while filling with 
water.
1. Fill the pool until the water reaches the welding line located 

12cm-20cm (4.7''-7.9'') from the top of the pool. DO NOT 
OVERFILL as this could cause the pool to collapse. In times 
of heavy rainfall you may need to empty some of the water 
to ensure the level is correct.

2. When filling the pool is completed, check that the water is 
not collecting on any side to ensure the pool is level.

    IMPORTANT: If pool is not level, drain water and re-level 
ground by digging out. Never attempt to move the pool with 
water in it, serious personal injury or damage to the pool 
may result.

    WARNING: Your pool may contain a great deal of pressure. 
If your pool has any bulge or uneven side then the pool is 
not level, the sides may burst and the water may discharge 
suddenly causing serious personal injury and/or damage to 
property.

3. Check pool for any leaks at valves or seams, check any 
evident water loss. Do not add chemicals until this has been 
done.

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 (12 cm - 20 cm 

unterhalb der Oberkante) und vor allem NICHT 
ÜBERMÄSSIG auf, da so ernste Schäden entstehen und 
zum Einsturz des Pools führen können. Zur 
Aufrechterhaltung des richtigen Wasserstandes muss bei 
starken Regenfällen ggf. ein Teil des Wassers wieder 
abgelassen werden.

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.

    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: Der Pool kann eine Menge Druck enthalten. 
Wenn Ihr Pool Ausbuchtungen oder unebene Seiten 
aufweist, dann ist der Pool nicht auf einer Ebene. Die 
Seitenkönnen platzen und das Wasser plötzlich entweichen, 
was zu schweren Verletzungen und / oder Sachschäden 
führen kann.

3. Überprüfen Sie den Pool auf Undichtigkeit an Ventilen oder 
Nähten, prüfen Sie auf erkennbar austretendes Wasser. 
Fügen Sie Chemikalien erst im Anschluss daran zu.

DE

EN

HET ZWEMBAD VULLEN MET 
WATER
OPGELET: Laat het zwembad niet zonder toezicht 
wanneer het gevuld wordt met water.
1. Vul het zwembad totdat het water de laslijn bereikt op 
    12 cm - 20 cm (4,7''-7,9'') vanaf de bovenkant van het 

zwembad. NIET OVERVULLEN, aangezien dit ertoe 
kan leiden dat het zwembad instort. In tijden van 
hevige regenval kan het nodig zijn om een deel van 
het water te verwijderen om ervoor te zorgen dat het 
niveau correct is.

2. Wanneer het zwembad gevuld is, controleer of het 
water niet hoger staat aan een zijde van het 
zwembad.

    BELANGRIJK: ls het zwembad niet genivelleerd is, 
wordt het water afgevoerd en de ondergrond 
uitgegraven. Probeer het zwembad nooit te 
verplaatsen wanneer er water in zit, om persoonlijke 
letsels of schade aan het zwembad te vermijden.

    WAARSCHUWING: Uw zwembad kan heel wat druk 
bevatten. Indien uw zwembad een bobbel of een 
ongelijke zijde heeft, dan is het zwembad niet 
waterpas, ade zijdes kunnen barsten en het water 
kan plotseling afgevoerd worden waardoor ernstig 
persoonlijk letstel en/of schade aan eigendommen 
kan ontstaan.

3. Controleer het zwembad op lekken bij ventielen of 
naden, controleer op duidelijke waterlekken. Voeg 
geen chemicaliën toe tot dit gecontroleerd werd.

REMPLIR D’EAU LA PISCINE
ATTENTION : Ne laissez pas la piscine sans 
surveillance quand vous la remplissez d’eau.
1. Remplissez la piscine jusqu’à ce que l’eau atteigne la 

ligne de soudure située entre 12 cm et 20 cm 
(4,7''-7,9'') du haut de la piscine. NE PAS TROP LA 
REMPLIR, car la piscine pourrait s’effondrer. En cas 
de fortes pluies, vous devrez peut-être vider une 
partie de l’eau pour vous assurer que le niveau est 
correct.

2. Lorsque le remplissage de la piscine est achevé, 
contrôlez que l’eau ne se rassemble pas d’un côté 
pour s’assurer que la piscine est bien nivelée.

    IMPORTANT : Si la piscine n’est pas nivelée, enlevez 
l’eau et nivelez de nouveau le sol en le creusant. 
N’essayez jamais de déplacer la piscine avec de 
l’eau à l’intérieur, cela pourrait provoquer de graves 
blessures ou endommager la piscine.

    ATTENTION : Votre piscine peut contenir une forte 
pression. Si votre piscine est bombée ou présente un 
côté irrégulier cela veut dire qu’elle n’est pas à 
niveau, les côtés pourraient exploser et l’eau pourrait 
se vider à l’improviste en provoquant des blessures 
graves et/ou des dégâts matériels.

3. Vérifiez que la piscine ne présente aucune fuite au 
niveau des valves ou des coutures, contrôlez qu’il n’y 
ait aucune perte d’eau visible. N’ajoutez aucun 
produit chimique tant que cela n’a pas été fait.
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FILLING POOL WITH WATER
ATTENTION: Do not leave pool unattended while filling with 
water.
1. Fill the pool until the water reaches the welding line located 

12cm-20cm (4.7''-7.9'') from the top of the pool. DO NOT 
OVERFILL as this could cause the pool to collapse. In times 
of heavy rainfall you may need to empty some of the water 
to ensure the level is correct.

2. When filling the pool is completed, check that the water is 
not collecting on any side to ensure the pool is level.

    IMPORTANT: If pool is not level, drain water and re-level 
ground by digging out. Never attempt to move the pool with 
water in it, serious personal injury or damage to the pool 
may result.

    WARNING: Your pool may contain a great deal of pressure. 
If your pool has any bulge or uneven side then the pool is 
not level, the sides may burst and the water may discharge 
suddenly causing serious personal injury and/or damage to 
property.

3. Check pool for any leaks at valves or seams, check any 
evident water loss. Do not add chemicals until this has been 
done.

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 (12 cm - 20 cm 

unterhalb der Oberkante) und vor allem NICHT 
ÜBERMÄSSIG auf, da so ernste Schäden entstehen und 
zum Einsturz des Pools führen können. Zur 
Aufrechterhaltung des richtigen Wasserstandes muss bei 
starken Regenfällen ggf. ein Teil des Wassers wieder 
abgelassen werden.

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.

    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: Der Pool kann eine Menge Druck enthalten. 
Wenn Ihr Pool Ausbuchtungen oder unebene Seiten 
aufweist, dann ist der Pool nicht auf einer Ebene. Die 
Seitenkönnen platzen und das Wasser plötzlich entweichen, 
was zu schweren Verletzungen und / oder Sachschäden 
führen kann.

3. Überprüfen Sie den Pool auf Undichtigkeit an Ventilen oder 
Nähten, prüfen Sie auf erkennbar austretendes Wasser. 
Fügen Sie Chemikalien erst im Anschluss daran zu.
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WATER
OPGELET: Laat het zwembad niet zonder toezicht 
wanneer het gevuld wordt met water.
1. Vul het zwembad totdat het water de laslijn bereikt op 
    12 cm - 20 cm (4,7''-7,9'') vanaf de bovenkant van het 

zwembad. NIET OVERVULLEN, aangezien dit ertoe 
kan leiden dat het zwembad instort. In tijden van 
hevige regenval kan het nodig zijn om een deel van 
het water te verwijderen om ervoor te zorgen dat het 
niveau correct is.

2. Wanneer het zwembad gevuld is, controleer of het 
water niet hoger staat aan een zijde van het 
zwembad.

    BELANGRIJK: ls het zwembad niet genivelleerd is, 
wordt het water afgevoerd en de ondergrond 
uitgegraven. Probeer het zwembad nooit te 
verplaatsen wanneer er water in zit, om persoonlijke 
letsels of schade aan het zwembad te vermijden.

    WAARSCHUWING: Uw zwembad kan heel wat druk 
bevatten. Indien uw zwembad een bobbel of een 
ongelijke zijde heeft, dan is het zwembad niet 
waterpas, ade zijdes kunnen barsten en het water 
kan plotseling afgevoerd worden waardoor ernstig 
persoonlijk letstel en/of schade aan eigendommen 
kan ontstaan.

3. Controleer het zwembad op lekken bij ventielen of 
naden, controleer op duidelijke waterlekken. Voeg 
geen chemicaliën toe tot dit gecontroleerd werd.

REMPLIR D’EAU LA PISCINE
ATTENTION : Ne laissez pas la piscine sans 
surveillance quand vous la remplissez d’eau.
1. Remplissez la piscine jusqu’à ce que l’eau atteigne la 

ligne de soudure située entre 12 cm et 20 cm 
(4,7''-7,9'') du haut de la piscine. NE PAS TROP LA 
REMPLIR, car la piscine pourrait s’effondrer. En cas 
de fortes pluies, vous devrez peut-être vider une 
partie de l’eau pour vous assurer que le niveau est 
correct.

2. Lorsque le remplissage de la piscine est achevé, 
contrôlez que l’eau ne se rassemble pas d’un côté 
pour s’assurer que la piscine est bien nivelée.

0°

12cm-20cm
(4.7"-7.9")

    IMPORTANT : Si la piscine n’est pas nivelée, enlevez 
l’eau et nivelez de nouveau le sol en le creusant. 
N’essayez jamais de déplacer la piscine avec de 
l’eau à l’intérieur, cela pourrait provoquer de graves 
blessures ou endommager la piscine.

    ATTENTION : Votre piscine peut contenir une forte 
pression. Si votre piscine est bombée ou présente un 
côté irrégulier cela veut dire qu’elle n’est pas à 
niveau, les côtés pourraient exploser et l’eau pourrait 
se vider à l’improviste en provoquant des blessures 
graves et/ou des dégâts matériels.

3. Vérifiez que la piscine ne présente aucune fuite au 
niveau des valves ou des coutures, contrôlez qu’il n’y 
ait aucune perte d’eau visible. N’ajoutez aucun 
produit chimique tant que cela n’a pas été fait.
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WIR EMPFEHLEN, DAS PRODUKT NICHT
BEIM VERKÄUFER ZURÜCKZUGEBEN

FRAGEN? PROBLEME?
FEHLENDE ERSATZTEILE?

Für FAQs, Handbücher, Aufbauvideos 
und Ersatzteile gehen Sie auf 

bestwaycorp.com/support

ACHTUNG
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
LESEN UND BEFOLGE N SIE ALLE ANWEISUNGEN
ACHTUNG - GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES - Betreiben Sie die 
Filterpumpe niemals, während sich Menschen im Pool aufhalten.
Die Pumpe muss über einen Trenntransformator oder über eine 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Ansprechdifferenzstrom von nicht mehr 
als 30mA versorgt werden.
Die Stromquelle an der Gebäudewand sollte mehr als 4m vom Pool entfernt sein und sich 
in einer Höhe von mindestens 1,2m befinden.
Die Pumpeneinheit darf nur mit Sicherheitskleinspannung entsprechend der 
Gerätekennzeichnung betrieben werden.
Es können keine Verlängerungskabel verwendet werden.
STROMKABEL NICHT EINGRABEN. Verlegen Sie das Kabel so, dass die Gefahr durch 
Rasenmäher, Heckenscheren und andere Geräte minimiert wird.
ACHTUNG: Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Sollte das Kabel 
beschädigt sein, muss das Gerät entsorgt werden.
ACHTUNG - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen 
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
Reinigung und Wartung durch den Benutzer müssen von einem mindestens 18 Jahre 
alten Erwachsenen durchgeführt werden, der mit den Gefahren eines elektrischen 
Schlages vertraut ist.
VORSICHT: Diese Pumpe ist nur für Verwendung in Pools, die abgebaut werden können. 
Verwenden Sie sie nicht in permanent installierten Pools. Ein Pool, der abgebaut werden 
kann, ist so konstruiert, dass er zur Lagerung leicht auseinander genommen und wieder 
ganz aufgebaut werden kann. Ein permanent installierter Pool ist im oder auf dem Boden 
oder in einem Gebäude aufgebaut, so dass er nicht zur Lagerung auseinander genommen 

werden kann.
WICHTIG: Wenn die Pumpe mit einer unpassenden Stromversorgung benutzt wird, ist 
das gefährlich und kann zu einem katastrophalen Versagen der Pumpe führen.
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES – Trennen Sie das Produkt immer vom 
Stromnetz, bevor Sie es entfernen, reinigen, warten oder Einstellungen daran vornehmen.
NEHMEN SIE KEINERLEI VERÄNDERUNGEN AM STECKER VOR UND VERWENDEN 
SIE KEINE STECKERADAPTER FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE ELEKTRISCHE 
SPANNUNGSVERSORGUNG.
Behandeln Sie die Pumpe mit Sorgfalt. Ziehen oder tragen Sie die Pumpe nicht am 
Stromkabel. Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose. Sorgen Sie dafür, 
dass das Kabel nicht abgeschabt wird. Scharfe Gegenstände, Öl, bewegliche Teile und 
Hitze sollten von der Filterpumpe ferngehalten werden.
ANMERKUNG:
Bitte untersuchen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme. Benachrichtigen Sie den 
Kundendienst von Bestway an der Adresse, die in diesem Handbuch angegeben ist, sollten 
Teile zum Zeitpunkt des Kaufs beschädigt sein oder fehlen. Vergewissern Sie sich, dass 
die Gerätkomponenten die Modelle sind, welche Sie zu kaufen beabsichtigt haben.
ANMERKUNG:
Stellen Sie die Pumpe auf einem soliden Fundament auf, oder legen Sie ein ebenes 
Brett unter. Ebenso sollte guter Zugang für die Reinigung vorhanden sein. Stellen Sie 
die Pumpe nie in einem Bereich auf, in dem sich Wasser ansammeln kann, oder in einem 
Bereich, wo rund um den Pool ständiger Fußgängerverkehr ist.
Nach dem Aufbau des Pools muss der Stecker notwendigerweise erreichbar sein.
ANMERKUNG: 
Der Transformator und die Filterpumpe sollten mindestens 3,5m vom Pool entfernt sein.
ANMERKUNG:
Witterungsbedingungen können die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Filterpumpe 
beeinflussen. Unnötiger Verschleiß kann bei Kälteperioden, besonderer Hitze oder durch 
Sonneneinstrahlung erfolgen. Schützen Sie die Pumpe so weit wie möglich vor diesen 
Bedingungen.
Es ist wichtig, sicher zu stellen, dass die werkseitig gelieferten blauen Stöpsel für die 
Einlass- und Auslassöffnungen die Schmutzsiebe ersetzen, bevor der Pool abgebaut, 
oder an ihm Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
ANMERKUNG:
Verwenden Sie keine Chemikalien in der Filterpumpe.
Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder aus.
Stecken Sie das Gerät immer aus:
• An Regentagen
• Bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

• Wenn Sie das Produkt während des Urlaubs unbeaufsichtigt lassen Wird das Gerät für 
einen längeren Zeitraum nicht benutzt (z. B. im Winter), muss das Poolset demontiert 
und in Innenräumen gelagert werden.

VORSICHT - Bitte lesen Sie diese Anweisungen jedes Mal durch, bevor Sie das Gerät 
benutzen oder installieren/montieren.
Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf. Beachten Sie bei jedem erneuten 
Aufbau des Pools diese Anweisungen.
Sollten diese Anweisungen verloren gehen, kontaktieren Sie Bestway oder suchen Sie 
das Dokument auf unserer Website: www.bestwaycorp.com
Die Installation von Elektrogeräten muss den lokalen und nationalen Elektrovorschriften 
entsprechen. Wenden Sie sich wegen jeglicher Fragen an einen Fachelektriker.
Bei der Produktinstallation sind nur die vom Hersteller gelieferten oder angegebenen 
Medien zu verwenden.
Es ist unbedingt notwendig zu prüfen, dass die Ansaugöffnungen nicht blockiert sind.
Es ist empfehlenswert, die Filterung während der Wartungseingriffe auf dem Filtersystem 
zu stoppen.
Überprüfen Sie den Filter regelmäßig auf Verstopfungen.
Es wird eine wöchentliche Kontrolle für die Reinigung empfohlen.
Um sauberes Poolwasser zu garantieren, wird eine tägliche Mindestbetriebsdauer von 
acht Stunden empfohlen.
Es ist unbedingt notwendig, jegliche beschädigte Elemente oder Elementgruppen so 
schnell wie möglich zu ersetzen. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Teile.
Alle Filter und Filtermedien müssen regelmäßig untersucht werden, um sicherzustellen, 
dass keine Schmutzansammlungen vorliegen, die eine korrekte Filterung verhindern. 
Die Entsorgung jeglicher gebrauchterFiltermedien muss in Einklang mit den geltenden 
Vorschriften/Gesetzen erfolgen.
Im Fall von Zweifeln hinsichtlich der Pumpe oder Umwälzvorrichtungen wenden Sie 
sich bitten an einen Installationsfachmann oder an den Hersteller/Importeur/Händler.
Die Installation der Wasserzirkulation muss im Einklang mit den europäischen sowie den 
nationalen/lokalen Bestimmungen erfolgen, insbesondere wenn es sich um elektrische 
Fragen handelt.
Jegliche Änderungen der Ventilposition, Pumpen- oder Gittergröße kann zu einer 
Änderung des Durchflusses und einer Erhöhung der Ansauggeschwindigkeit führen.
Beachten Sie alle im Handbuch beschriebenen Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen.
ANMERKUNG: Dieses Produkt darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.
Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es als künftige 
Referenz auf.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
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ACHTUNG
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
LESEN UND BEFOLGE N SIE ALLE ANWEISUNGEN
ACHTUNG - GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES - Betreiben Sie die 
Filterpumpe niemals, während sich Menschen im Pool aufhalten.
Die Pumpe muss über einen Trenntransformator oder über eine 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Ansprechdifferenzstrom von nicht mehr 
als 30mA versorgt werden.
Die Stromquelle an der Gebäudewand sollte mehr als 4m vom Pool entfernt sein und sich 
in einer Höhe von mindestens 1,2m befinden.
Die Pumpeneinheit darf nur mit Sicherheitskleinspannung entsprechend der 
Gerätekennzeichnung betrieben werden.
Es können keine Verlängerungskabel verwendet werden.
STROMKABEL NICHT EINGRABEN. Verlegen Sie das Kabel so, dass die Gefahr durch 
Rasenmäher, Heckenscheren und andere Geräte minimiert wird.
ACHTUNG: Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Sollte das Kabel 
beschädigt sein, muss das Gerät entsorgt werden.
ACHTUNG - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen 
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
Reinigung und Wartung durch den Benutzer müssen von einem mindestens 18 Jahre 
alten Erwachsenen durchgeführt werden, der mit den Gefahren eines elektrischen 
Schlages vertraut ist.
VORSICHT: Diese Pumpe ist nur für Verwendung in Pools, die abgebaut werden können. 
Verwenden Sie sie nicht in permanent installierten Pools. Ein Pool, der abgebaut werden 
kann, ist so konstruiert, dass er zur Lagerung leicht auseinander genommen und wieder 
ganz aufgebaut werden kann. Ein permanent installierter Pool ist im oder auf dem Boden 
oder in einem Gebäude aufgebaut, so dass er nicht zur Lagerung auseinander genommen 

werden kann.
WICHTIG: Wenn die Pumpe mit einer unpassenden Stromversorgung benutzt wird, ist 
das gefährlich und kann zu einem katastrophalen Versagen der Pumpe führen.
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES – Trennen Sie das Produkt immer vom 
Stromnetz, bevor Sie es entfernen, reinigen, warten oder Einstellungen daran vornehmen.
NEHMEN SIE KEINERLEI VERÄNDERUNGEN AM STECKER VOR UND VERWENDEN 
SIE KEINE STECKERADAPTER FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE ELEKTRISCHE 
SPANNUNGSVERSORGUNG.
Behandeln Sie die Pumpe mit Sorgfalt. Ziehen oder tragen Sie die Pumpe nicht am 
Stromkabel. Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose. Sorgen Sie dafür, 
dass das Kabel nicht abgeschabt wird. Scharfe Gegenstände, Öl, bewegliche Teile und 
Hitze sollten von der Filterpumpe ferngehalten werden.
ANMERKUNG:
Bitte untersuchen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme. Benachrichtigen Sie den 
Kundendienst von Bestway an der Adresse, die in diesem Handbuch angegeben ist, sollten 
Teile zum Zeitpunkt des Kaufs beschädigt sein oder fehlen. Vergewissern Sie sich, dass 
die Gerätkomponenten die Modelle sind, welche Sie zu kaufen beabsichtigt haben.
ANMERKUNG:
Stellen Sie die Pumpe auf einem soliden Fundament auf, oder legen Sie ein ebenes 
Brett unter. Ebenso sollte guter Zugang für die Reinigung vorhanden sein. Stellen Sie 
die Pumpe nie in einem Bereich auf, in dem sich Wasser ansammeln kann, oder in einem 
Bereich, wo rund um den Pool ständiger Fußgängerverkehr ist.
Nach dem Aufbau des Pools muss der Stecker notwendigerweise erreichbar sein.
ANMERKUNG: 
Der Transformator und die Filterpumpe sollten mindestens 3,5m vom Pool entfernt sein.
ANMERKUNG:
Witterungsbedingungen können die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Filterpumpe 
beeinflussen. Unnötiger Verschleiß kann bei Kälteperioden, besonderer Hitze oder durch 
Sonneneinstrahlung erfolgen. Schützen Sie die Pumpe so weit wie möglich vor diesen 
Bedingungen.
Es ist wichtig, sicher zu stellen, dass die werkseitig gelieferten blauen Stöpsel für die 
Einlass- und Auslassöffnungen die Schmutzsiebe ersetzen, bevor der Pool abgebaut, 
oder an ihm Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
ANMERKUNG:
Verwenden Sie keine Chemikalien in der Filterpumpe.
Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder aus.
Stecken Sie das Gerät immer aus:
• An Regentagen
• Bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

• Wenn Sie das Produkt während des Urlaubs unbeaufsichtigt lassen Wird das Gerät für 
einen längeren Zeitraum nicht benutzt (z. B. im Winter), muss das Poolset demontiert 
und in Innenräumen gelagert werden.

VORSICHT - Bitte lesen Sie diese Anweisungen jedes Mal durch, bevor Sie das Gerät 
benutzen oder installieren/montieren.
Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf. Beachten Sie bei jedem erneuten 
Aufbau des Pools diese Anweisungen.
Sollten diese Anweisungen verloren gehen, kontaktieren Sie Bestway oder suchen Sie 
das Dokument auf unserer Website: www.bestwaycorp.com
Die Installation von Elektrogeräten muss den lokalen und nationalen Elektrovorschriften 
entsprechen. Wenden Sie sich wegen jeglicher Fragen an einen Fachelektriker.
Bei der Produktinstallation sind nur die vom Hersteller gelieferten oder angegebenen 
Medien zu verwenden.
Es ist unbedingt notwendig zu prüfen, dass die Ansaugöffnungen nicht blockiert sind.
Es ist empfehlenswert, die Filterung während der Wartungseingriffe auf dem Filtersystem 
zu stoppen.
Überprüfen Sie den Filter regelmäßig auf Verstopfungen.
Es wird eine wöchentliche Kontrolle für die Reinigung empfohlen.
Um sauberes Poolwasser zu garantieren, wird eine tägliche Mindestbetriebsdauer von 
acht Stunden empfohlen.
Es ist unbedingt notwendig, jegliche beschädigte Elemente oder Elementgruppen so 
schnell wie möglich zu ersetzen. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Teile.
Alle Filter und Filtermedien müssen regelmäßig untersucht werden, um sicherzustellen, 
dass keine Schmutzansammlungen vorliegen, die eine korrekte Filterung verhindern. 
Die Entsorgung jeglicher gebrauchterFiltermedien muss in Einklang mit den geltenden 
Vorschriften/Gesetzen erfolgen.
Im Fall von Zweifeln hinsichtlich der Pumpe oder Umwälzvorrichtungen wenden Sie 
sich bitten an einen Installationsfachmann oder an den Hersteller/Importeur/Händler.
Die Installation der Wasserzirkulation muss im Einklang mit den europäischen sowie den 
nationalen/lokalen Bestimmungen erfolgen, insbesondere wenn es sich um elektrische 
Fragen handelt.
Jegliche Änderungen der Ventilposition, Pumpen- oder Gittergröße kann zu einer 
Änderung des Durchflusses und einer Erhöhung der Ansauggeschwindigkeit führen.
Beachten Sie alle im Handbuch beschriebenen Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen.
ANMERKUNG: Dieses Produkt darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.
Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es als künftige 
Referenz auf.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
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ACHTUNG
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN
LESEN UND BEFOLGE N SIE ALLE ANWEISUNGEN
ACHTUNG - GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES - Betreiben Sie die 
Filterpumpe niemals, während sich Menschen im Pool aufhalten.
Die Pumpe muss über einen Trenntransformator oder über eine 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Ansprechdifferenzstrom von nicht mehr 
als 30mA versorgt werden.
Die Stromquelle an der Gebäudewand sollte mehr als 4m vom Pool entfernt sein und sich 
in einer Höhe von mindestens 1,2m befinden.
Die Pumpeneinheit darf nur mit Sicherheitskleinspannung entsprechend der 
Gerätekennzeichnung betrieben werden.
Es können keine Verlängerungskabel verwendet werden.
STROMKABEL NICHT EINGRABEN. Verlegen Sie das Kabel so, dass die Gefahr durch 
Rasenmäher, Heckenscheren und andere Geräte minimiert wird.
ACHTUNG: Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Sollte das Kabel 
beschädigt sein, muss das Gerät entsorgt werden.
ACHTUNG - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen 
mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren 
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung 
dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
Reinigung und Wartung durch den Benutzer müssen von einem mindestens 18 Jahre 
alten Erwachsenen durchgeführt werden, der mit den Gefahren eines elektrischen 
Schlages vertraut ist.
VORSICHT: Diese Pumpe ist nur für Verwendung in Pools, die abgebaut werden können. 
Verwenden Sie sie nicht in permanent installierten Pools. Ein Pool, der abgebaut werden 
kann, ist so konstruiert, dass er zur Lagerung leicht auseinander genommen und wieder 
ganz aufgebaut werden kann. Ein permanent installierter Pool ist im oder auf dem Boden 
oder in einem Gebäude aufgebaut, so dass er nicht zur Lagerung auseinander genommen 

werden kann.
WICHTIG: Wenn die Pumpe mit einer unpassenden Stromversorgung benutzt wird, ist 
das gefährlich und kann zu einem katastrophalen Versagen der Pumpe führen.
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES – Trennen Sie das Produkt immer vom 
Stromnetz, bevor Sie es entfernen, reinigen, warten oder Einstellungen daran vornehmen.
NEHMEN SIE KEINERLEI VERÄNDERUNGEN AM STECKER VOR UND VERWENDEN 
SIE KEINE STECKERADAPTER FÜR DEN ANSCHLUSS AN DIE ELEKTRISCHE 
SPANNUNGSVERSORGUNG.
Behandeln Sie die Pumpe mit Sorgfalt. Ziehen oder tragen Sie die Pumpe nicht am 
Stromkabel. Ziehen Sie den Stecker nie am Kabel aus der Steckdose. Sorgen Sie dafür, 
dass das Kabel nicht abgeschabt wird. Scharfe Gegenstände, Öl, bewegliche Teile und 
Hitze sollten von der Filterpumpe ferngehalten werden.
ANMERKUNG:
Bitte untersuchen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme. Benachrichtigen Sie den 
Kundendienst von Bestway an der Adresse, die in diesem Handbuch angegeben ist, sollten 
Teile zum Zeitpunkt des Kaufs beschädigt sein oder fehlen. Vergewissern Sie sich, dass 
die Gerätkomponenten die Modelle sind, welche Sie zu kaufen beabsichtigt haben.
ANMERKUNG:
Stellen Sie die Pumpe auf einem soliden Fundament auf, oder legen Sie ein ebenes 
Brett unter. Ebenso sollte guter Zugang für die Reinigung vorhanden sein. Stellen Sie 
die Pumpe nie in einem Bereich auf, in dem sich Wasser ansammeln kann, oder in einem 
Bereich, wo rund um den Pool ständiger Fußgängerverkehr ist.
Nach dem Aufbau des Pools muss der Stecker notwendigerweise erreichbar sein.
ANMERKUNG: 
Der Transformator und die Filterpumpe sollten mindestens 3,5m vom Pool entfernt sein.
ANMERKUNG:
Witterungsbedingungen können die Leistung und die Lebensdauer Ihrer Filterpumpe 
beeinflussen. Unnötiger Verschleiß kann bei Kälteperioden, besonderer Hitze oder durch 
Sonneneinstrahlung erfolgen. Schützen Sie die Pumpe so weit wie möglich vor diesen 
Bedingungen.
Es ist wichtig, sicher zu stellen, dass die werkseitig gelieferten blauen Stöpsel für die 
Einlass- und Auslassöffnungen die Schmutzsiebe ersetzen, bevor der Pool abgebaut, 
oder an ihm Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
ANMERKUNG:
Verwenden Sie keine Chemikalien in der Filterpumpe.
Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder aus.
Stecken Sie das Gerät immer aus:
• An Regentagen
• Bevor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

• Wenn Sie das Produkt während des Urlaubs unbeaufsichtigt lassen Wird das Gerät für 
einen längeren Zeitraum nicht benutzt (z. B. im Winter), muss das Poolset demontiert 
und in Innenräumen gelagert werden.

VORSICHT - Bitte lesen Sie diese Anweisungen jedes Mal durch, bevor Sie das Gerät 
benutzen oder installieren/montieren.
Bewahren Sie diese Anweisungen sorgfältig auf. Beachten Sie bei jedem erneuten 
Aufbau des Pools diese Anweisungen.
Sollten diese Anweisungen verloren gehen, kontaktieren Sie Bestway oder suchen Sie 
das Dokument auf unserer Website: www.bestwaycorp.com
Die Installation von Elektrogeräten muss den lokalen und nationalen Elektrovorschriften 
entsprechen. Wenden Sie sich wegen jeglicher Fragen an einen Fachelektriker.
Bei der Produktinstallation sind nur die vom Hersteller gelieferten oder angegebenen 
Medien zu verwenden.
Es ist unbedingt notwendig zu prüfen, dass die Ansaugöffnungen nicht blockiert sind.
Es ist empfehlenswert, die Filterung während der Wartungseingriffe auf dem Filtersystem 
zu stoppen.
Überprüfen Sie den Filter regelmäßig auf Verstopfungen.
Es wird eine wöchentliche Kontrolle für die Reinigung empfohlen.
Um sauberes Poolwasser zu garantieren, wird eine tägliche Mindestbetriebsdauer von 
acht Stunden empfohlen.
Es ist unbedingt notwendig, jegliche beschädigte Elemente oder Elementgruppen so 
schnell wie möglich zu ersetzen. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Teile.
Alle Filter und Filtermedien müssen regelmäßig untersucht werden, um sicherzustellen, 
dass keine Schmutzansammlungen vorliegen, die eine korrekte Filterung verhindern. 
Die Entsorgung jeglicher gebrauchterFiltermedien muss in Einklang mit den geltenden 
Vorschriften/Gesetzen erfolgen.
Im Fall von Zweifeln hinsichtlich der Pumpe oder Umwälzvorrichtungen wenden Sie 
sich bitten an einen Installationsfachmann oder an den Hersteller/Importeur/Händler.
Die Installation der Wasserzirkulation muss im Einklang mit den europäischen sowie den 
nationalen/lokalen Bestimmungen erfolgen, insbesondere wenn es sich um elektrische 
Fragen handelt.
Jegliche Änderungen der Ventilposition, Pumpen- oder Gittergröße kann zu einer 
Änderung des Durchflusses und einer Erhöhung der Ansauggeschwindigkeit führen.
Beachten Sie alle im Handbuch beschriebenen Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen.
ANMERKUNG: Dieses Produkt darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.
Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es als künftige 
Referenz auf.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
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HINWEIS: Es muss sichergestellt werden, dass alle Elemente: Schläuche, 
Schmutzfilter und Einlass- sowie Auslassventile richtig ausgerichtet sind.
   BETRIEB
1) Öffnen/lösen Sie das Entlüftungsventil an der Oberseite der Filterpumpe; die Filterpumpe füllt sich mit Wasser und die Luft entweicht.
2) Wenn Wasser aus dem Entlüftungsventil fließt, schrauben Sie das Ventil zu und wischen Sie jegliches Wasser auf.
3) Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ein, um die Filterpumpe zu starten.

SOCKELBEFESTIGUNG
EN60335-2-41 TEST Standardanforderungen Die Filterpumpe muss in 
vertikaler Lage am Boden oder einem zuvor ausgeführten Fundament 
aus Holz oder Beton befestigt werden. Das Fundament muss zwei 
Bohrungen mit einem Durchmesser von 9mm und einem Abstand von 
159mm aufweisen. Setzen Sie die Filterpumpe auf das Fundament und 
befestigen Sie sie mit Schrauben und Muttern. Alle Teile des Fundamente 
sollte mehr als 18kg wiegen, um das Fallen der Pumpe zu vermeiden.
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HINWEIS: Es ist absolut notwendig zu prüfen, dass die 
Hydraulikanschlüsse nicht verschlossen sind.

WICHTIG: LASSEN SIE DIE FILTERPUMPE NICHT TROCKEN 
LAUFEN – Stellen Sie vor dem Einschalten der Filterpumpe 
sicher, dass Einlass-und Auslassventile des Pools unterhalb des 
Wasserspiegel liegen.
   WARTUNG DER PUMPE

VORSICHT: STELLEN SIE SICHER, DASS DER STECKER DER 
FILTERPUMPE AUS DER STECKDOSE GEZOGEN IST, BEVOR 
MIT DER WARTUNG BEGONNEN WIRD, SONST BESTEHT 
ERNSTE VERLETZUNGS- ODER SOGAR TODESGEFAHR.
  1) Ziehen Sie den Netzstecker der Filterpumpe.
  2) Lösen Sie die Schlauchklemmen an den Ein- und Auslassschläuchen des Pools, indem Sie die Flügelmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen.
  3) Entfernen Sie die Schmutzsiebe von der Innenseite des Pools.
  4) Ersetzen Sie die Schmutzsiebe in den Einlass- und Auslassventilen des Pools durch Verschlussstopfen.
  5) Lösen Sie den Überwurfring und entfernen Sie die Verschlusskappe des Filters.
  6) Reinigen Sie die Filterkartusche mit einem Gartenschlauch. Bleibt die Filterkartusche jedoch verschmutzt und verfärbt, muss sie durch eine neue ersetzt werden.
  7) Setzen Sie die gereinigte (oder neue) Filterkartusche ein; vergewissern Sie sich, dass sie sich mittig in der Filterpumpe befindet.
  8) Stellen Sie sicher, dass die Verschlusskappendichtung des Filters korrekt angebracht ist.
  9) Ersetzen Sie die Verschlusskappe und verschrauben Sie den Überwurfring in seiner Position.
10) Ersetzen Sie die Verschlussstopfen in den Einlass- und Auslassventilen des Pools durch die Schmutzsiebe. Ziehen Sie die Schlauchklemme an. Das 

Wasser fließt nun zur Pumpe.
11) Befolgen Sie die ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION DER PUMPE, um das System auf die Benutzung vorzubereiten.

WICHTIG: Aus hygienischen 
Gründen empfehlen wir, die 
Filterkartusche alle zwei Wochen 
durch eine neue zu ersetzen. 
   LAGERUNG DER PUMPE
1) Ziehen Sie den Netzstecker der Filterpumpe.
2) Befolgen Sie die oben ausgeführten Anweisungen, um den Wasserfluss zur 

Filterpumpe zu stoppen und die Filterkartusche zu entfernen.
3) Entfernen Sie die Filterkartusche.
4) Lösen Sie alle Schläuche.
5) Trocknen Sie alle Komponenten sorgfältig.
6) Lagern Sie die Filterpumpe an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von 

Kindern. Lagertemperatur: 4-40 °C(39,2-104 F)

   PUMPENGARANTIE
Bitte besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zur Pumpengarantie: www.bestwaycorp.com

Damit das Wasser rein bleibt, 
reinigen Sie die Filterkartusche 
bitte täglich und wechseln Sie 
diese gegebenenfalls aus.

ENTSORGUNG DER PUMPE

Elektroaltgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie das Produkt zum Recyceln an eine entsprechende 
Einrichtung. Erkundigen Sie sich dafür bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler.
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