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Montage-/Aufbauanleitung

WIe WIrD DIese MoNtAge-/
AufbAuANleItuNg verWeNDet?

lesen Sie diese anleitung erst vollständig durch, 
bevor Sie mit dem Zusammenbau des Pools begin-
nen. aCHtung: benutzen Sie ausschließlich diese 
Montage-/aufbauanleitung für die Montage ihres Pools! 
ignorieren Sie eventuell beiliegende englischsprachige 
Montageanleitungen (dies gilt vor allem wegen der 
angaben in Zoll). HinWeiS: Überprüfen Sie alle teile 
anhand der englischsprachigen Materiallisten. Diese 
Montage-/aufbauanleitung gilt für den aufbau von 
Rundpools in verschiedenen größen. Verwenden Sie die 
Pool-Materialliste und die umfangreichen Zeichnungen, 
um die Pool-teile zu identifizieren. lesen Sie anschlie-
ßend diese anleitung und befolgen Sie die einzelnen 
Schritte für den aufbau ihres Pools.

Doughboy haftet nicht für folgeschäden einer unsach-
gemäßen Montage. ihre garantie erlischt, wenn die 
Montage-/aufbauanleitung nicht genau befolgt wird 
oder wenn am Pool in irgendeiner Weise Änderungen 
vorgenommen wurden.

Montage-service
Doughboy verfügt nicht über einen Pool-Montage-
Service und haftet nicht für fehler, die der besitzer 
während des aufbaus verursacht hat. falls das 
Schwimmbecken von Dritten zusammengebaut wird, 
müssen Sie den aufbau überprüfen und darauf achten, 
dass die Montage sachgemäß ausgeführt wird.

Änderungen am Pool
Doughboy behält sich ausdrücklich das Recht vor, 
Design und anleitung während des Produktions-
verfahrens zu ändern, ohne in irgendeiner Weise 
verpflichtet zu sein oder die Verantwortung zu tragen 
derartige Änderungen bei Produkten vorzunehmen, 
die vorher oder derzeit verkauft wurden bzw. werden.

WArNHINWeIse
1. Versuchen Sie nicht, den Pool bei starkem Wind

aufzubauen. eine Schwimmbeckenwand, die nicht
gestützt wird, kann leicht umfallen und damit
körperliche Verletzungen verursachen.

2. Während des aufbaus ihres Pools müssen Sie teile,
die Sie nicht direkt verwenden, weglegen. Sie können

leicht über die ausgebreiteten teile stolpern und sie 
dadurch beschädigen oder sich selbst verletzen.

3. Versuchen Sie nicht, die schweren Kartons allein
hochzuheben. Zur Verringerung des Risikos von
Körperverletzungen sollten Sie jemanden bitten,
ihnen bei der Handhabung der schweren Kartons
(Schwimmbeckenwand, folie etc.) zu helfen.

WArNHINWeIse
1. ihr Schwimmbecken muss waagrecht stehen mit

einem Spielraum von nicht mehr als zwei bis drei
Zentimetern. ein Schwimmbecken, das nicht waag-
recht steht, kann großen Druck auf den Rahmen
ausüben. Dies kann das einstürzen des Pools zur
folge haben und zu Verletzungen führen.

2. ihr Schwimmbecken muss auf einem sauberen
untergrund (vorzugsweise gesiebter Sand) aufge-
baut werden. aufgefüllter Sand, unvorhergesehene
erhöhungen oder ablaufendes Wasser können zu
einem absacken des untergrunds führen. Dies kann
das einstürzen des Pools zur folge haben und zu
Verletzungen führen.

3. Stellen Sie immer ein Warnschild auf! Mit diesem
Warnschild werden Sie, ihre freunde und ihre
familie gemahnt, dass der Pool ausschließlich zum
Schwimmen und baden verwendet werden darf. Sie
dürfen nicht erlauben, dass im und um den Pool
getobt wird. falls Sie sich nicht an diese Warnungen
halten, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
lesen Sie vor dem gebrauch die broschüre „Safety
first“ (auf englisch).

4. Verwenden Sie stabilisierten Sand als Übergang
zwischen Pool und boden. normaler Sand verschiebt
sich leicht, sodass die folie reißen kann. Dies kann
das einstürzen des Pools zur folge haben und zu
Verletzungen führen.

5. Sichern Sie das Schwimmbecken, wenn Sie es
nicht benutzen. treppen und Zugänge müssen
weggeräumt bzw. abgedeckt werden, um unerlaubte
benutzung und ernste unfälle zu vermeiden.

6. Reparieren Sie undichte Stellen in der folie
unverzüglich! Kontinuierliche leckagen zwischen der
Poolwand und der folie können zu Schäden an der
Wand führen. Dies kann das einstürzen des Pools zur
folge haben und zu Verletzungen führen.

7. Vermeiden Sie die gefahr eines elektrischen
Schlages und bauen Sie ihren Pool niemals unter
Stromleitungen auf!



8. führen Sie keine Änderungen oder umbauten am
Pool durch, diese können ein einstürzen des Pools
zur folge haben. ihre garantie erlischt, wenn Sie
Änderungen oder umbauten am Pool vornehmen.

9. Montieren Sie kein Sprungbrett, keine Rutschbahn
oder irgendwelche anderen accessoires, die zum
tauchen, Rutschen oder Springen im Pool dienen.

10.HinWeiS: Die innenverkleidung (folie) des Schwimm-
beckens kann nur bei temperaturen über 16°Celsius
angebracht werden. bei niedrigeren temperaturen ist
die Dehnbarkeit der innenverkleidung zu gering, als
dass sie ordnungsgemäß montiert werden könnte.

Wo baue ich meinen Pool auf?
bevor Sie mit dem aufbau beginnen, sollten Sie fol-
gende Punkte beachten:
1. umzäunung
2. bäume, Wurzeln, überhängende Äste, fallende blätter
3. unterirdische Wasserrohre und elektrische leitungen
4. lage der terrasse oder der Sitzplätze
5. Sonneneinstrahlung an verschiedenen Plätzen
6. aussicht aus der Wohnung in bezug auf kleine Kinder
7. Platz für die filteranlage und die Pumpe
8. elektroanschluss für die Pumpe
9. Sie benötigen zwei bis drei Helfer für den aufbau
10. bauen Sie nicht bei starkem Wind!
11. genügend Platz um den Pool herum (60 cm)
12. bauen Sie ihren Pool auf einem flachen untergrund auf.
13. grundwasser (bei erdeinbau)

NotWeNDIge HIlfsMIttel
(nicht im lieferumfang enthalten)

Materialien:
1. ein Dutzend nägel, ca. 4 cm lang
2. betonplatten, eine pro Ständer
3. eine Rolle Maurer- oder Drachenschnur
4. Klammern
5. Holzlatte 5 x 10 cm Querschnitt (länge siehe Punkt 1)
6. Rolle Klebeband 5 cm breit
7. Holzpfahl 5 x 5 cm, 50 cm lang
8. teppichunterlage

Werkzeug:
1. Wasserwaage
2. Holzsäge
3. filzstift
4. Stanley-Messer
5. Kreuzschraubenzieher und Schraubenzieher

6. Hammer
7. Spaten / Schubkarre
8. Rechen
9. bandmaß
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Pool-uMfANg

schritt 1

bestimmen Sie mit Hilfe des grundrisses den umkreis 
des arbeitsraumes. Schlagen Sie dazu zwei Holzpfähle 
a und b in den boden (nach den vorgegebenen Maßen) 
und ziehen Sie von dort aus zwei Kreise für den 
arbeitsraum. (Rechnen Sie zusätzlich 60 cm um den 
Pool herum).

vorbereItuNg Des
uNtergruNDes

Die fläche innerhalb des arbeitsraums muss sauber 
und eben sein (wie vorgegeben). um einen stabilen 
untergrund zu bekommen, ist es besser, unebenheiten 
abzutragen, als diese mit losem Sand aufzufüllen. 
entfernen Sie grassoden, Steine, Wurzeln und andere 
spitze gegenstände. achten Sie darauf, dass die Pool-
Konstruktion waagrecht steht.

arbeitsraum-
Radius

Mittenlinie 
Schwimmbecken

flache oberkanten

breite der 
abstützungen

nagel

Pfahl

gelände für abstützungen
flaches gelände

arbeitsraum-
Radius

loch 

Wasser-
waage

5 x 10 cm leisten
3,8 m breit Pool = 2,45 m lang

schritt 2 

schritt 3 

OPTIONAL: SPEZIELL VERTIEFTER 
SCHWIMMBEREICH

Nur für 25 Mil. Tru Flex Poolfolien. Sie können wählen 
einen tiefen Schwimmbereich zu graben, wie oben 
gezeigt. Der tiefere Schwimmbereich dient nur für 
unterwasser Schwimmen. TAUCHEN SIE NICHT, 
SPRINGEN SIE NICHT. Um den tieferen 
Schwimmbereich auszugraben verwenden Sie die 
obigen Abbildungen zusammen mit den Abmessungen 
aus der Grafik für Ihre Schwimmbeckengröße.

Schwimmbereich
Poolwand

QUERSCHNITT: SPEZIELL 
VERTIEFTER SCHWIMMBEREICH

Poolwand

Poolwand

Poolwand



AusMesseN AbstÜtZuNgeN

schritt  4 

Schlagen Sie vier Holzpfähle (C, D, e und f) nach den 
vorgegebenen Maßen des Pool-grundrisses in den 
boden. Spannen Sie jeweils zwischen C + D und e+f 
eine Schnur. Markieren Sie anschließend die seitlichen 
abstützverbindungen (wie auf der Skizze vorgegeben).

AusHebeN

schritt  5

Heben Sie vorsichtig (nach den vorgegebenen Maßen) 
den boden für die seitlichen abstützungen aus.

Maßlinie

Maßlinie

Maßlinie

erstellen Sie die Maßlinie

ausheben 
seitliche 
abstützung 
(siehe Schritt 4)

erstellen Sie  
die Maßlinie 

Verwenden Sie Pfahl A oder B als Bezugspunkt. 
Erklären Sie das Gebiet und zeichnen Sie es wie in der 
obigen Tabelle für Ihre Poolgröße dargestellt. Hinweis: 
Tauchen oder springen Sie nicht in den Pool. Die 
Ausgrabung soll nur einen tieferen und breiteren 
Schwimmbereich schaffen.



INstAllAtIoN 
AbstÜtZverbINDuNgeN

INstAllAtIoN betoNblÖCKe

schritt 6

legen Sie zwei betonblöcke in die ausgehobenen 
Stellen und stellen Sie die abstützverbindung senkrecht 
in die bodenvertiefung, sodass die Vorderseite der
abstützung an der gespannten Schnur anliegt.

PosItIoN seIteNstÜtZeN (MIt 
HerAus-steHeNDeN 
HorIZoNtAleN bAlKeN)

schritt 6a 

Platzieren Sie den horizontalen balken waagrecht. 
Die abstützungen richten sich durch den Wasserdruck 
wieder auf.

abbildung  a

Abstützung rechts

Schraube 

Schraube 

Mutter 

Schienenverbindungsstück

Mutter 

Schraube 
Abstützung links

skid support

Mutter 
Mutter 

Unterseite Abstützung

Oberseite 
Abstützung

Pressplatte 
Seitenfläche

Pressplatte Außenseite

Schraube 

Aussparung 
Abstützung

Schraube 

Schutz Stützstangen
Schienenverbindungsstück

Stützstange

Maßlinie

rutschfeste 
Platte

betonblöcke

Horizontaler 
balken

Mit Zement füllen

fester 
untergrund

betonblöcke

Wasserwaage

neigung

abstützverbindung



APPeNMoNtAge DerAbDeCKK

Montieren Sie die mit „S“ gekennzeichnete 
bodenschiene zwischen der abstützverbindung wie auf 
der Zeichnung vorgegeben ist.

INstAllAtIoN boDeNsCHIeNe – 
verbINDuNgsstÜCK

schritt 10

Schieben Sie die bodenschienen mit der Rille 
nach oben in die Schienenverbindungsstücke 
(siehe Skizze). beginnen Sie auf beiden Seiten der 
abstützverbindungen mit der mit 12" gekennzeich-
neten bodenschiene. legen Sie als zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahme eine betonplatte (bündig mit 
bodenhöhe) unter jedes Schienenverbindungsstück, 
wenn die bodenbeschaffenheit nicht optimal ist.

AusHebeN PressPlAtteN

schritt 7

entfernen Sie die erde an den Stellen, die für die 
Pressplatten vorgesehen sind solchermaßen, dass diese 
auf die träger der abstützverbindungen montiert werden 
können (siehe abbildung).

INstAllAtIoN PressPlAtteN

schritt 8

Montieren Sie die Pressplatten sowohl aneinander, 
als auch an die träger der abstützverbindungen und 
sorgen Sie dafür, dass alles aufgefüllt wird.

  Schrauben
  Schrauben

 Pressplatte

Kerbe nach außen

Stützstange
bringen Sie ungefähr 
2,5 cm-tiefe aussparungen 
auf der für die Pressplatten 
bestimmten Stelle an.

abstützverbindung

Schienen- 

gekennzeichnete 
bodenschiene

verbindungsstück

mit „S“ 

Wasserwaage mit Stativ
(optionsmethode)

anfang bodenschiene

mit 12" 
gekennzeichnete 

bodenschiene

mit „S“ gekennzeichnete 
  bodenschiene

bodenschienen

betonplatte

Skizze bodenschiene

Wasserwaage

Schienenverbindungsstück

schritt 9 



treIfeNMoNtAgeverbINDuNgss

schritt 12

Schieben Sie die Metallverbindungsstreifen ohne große 
Kraftanstrengung über die Wandenden des Pools (siehe 
Skizze). Verwenden Sie gegebenenfalls ein wenig Öl oder 
fett. falls große Kraftanstrengung nötig sein sollte, um 
die Verbindungsstreifen zu montieren, müssen Sie die 
Maße des Pools korrigiert werden (niemals einen Hammer 
benutzen).

INstAllAtIoN stÜtZstANge/
AbDeCKPlAtte

schritt 13

Montieren Sie jetzt die Vertikalstützen so, dass sich 
das Schraubenloch an der Vorderseite der Stützstange 
oben befindet. Die Konstruktion wird mit blechschrauben 
verbunden. Schrauben Sie die abdeckplatte auf die 
Stützstange (siehe Skizze). ein tropfen Öl auf die 
blechschrauben erleichtert die Arbeit.

INstAllAtIoN 
sCHWIMMbeCKeNWAND

schritt 11

nehmen Sie jetzt die Stahlwand aus der Verpackung 
(Pfeil nach oben). Der anfangspunkt der Wandmontage 
hängt vom Platz für die Pumpe und den filter ab, 
da sich Skimmer und einlauföffnung am ende der 
blechrolle befinden. beginnen Sie immer in der Mitte 
eines Schienenverbindungsstücks und rollen Sie 
dann jeweils 1,5 m ab, die Sie dann in die Rillen der 
bodenschiene platzieren. Wenn die beiden enden 
nicht nahtlos aneinander anschließen, müssen 
die bodenschienen in den Verbindungsstücken 
entsprechend zusammengeschoben oder auseinander-
gezogen werden.

Anmerkung: Füllen Sie so viel gesiebte Erde in den 
Pool, dass die Pressplatten nicht mehr sichtbar sind. Bei 
einem hohen Grundwasserspiegel (eingegrabene Pools) 
ist ein Betonboden empfehlenswert.

Karton-
stücke

 Paroi

Stabilisierungs- 
schiene groß

große und kleine 
Stabilisierungs 
schienen ineinander

beginnen Sie immer in der Mitte 
eines Schienenverbindungsstücks

gesiebte 
erde

schieben

Verbindungsstreifen  

Wandenden in gerader 
linie aneinander legen

Verbindungsstreifen

Stabilisierungs-
schiene bis zu 
dieser Stelle 
entfernen

Stabilisierungsschiene

abdeckplatte

Stützstangen



rANDsCHIeNe / AbDeCKPlAtte
(DIANA)

Montage der abdeckkappen: Zuerst das innenstück der 
abdeckkappe montieren. anschließend das außenstück 
der abdeckkappe über den vorstehenden teil des 
innenstücks schieben (siehe abb. b).

INstAllAtIoN rANDsCHIeNeN 
+ loCHsCHeMA fÜr DIe
rANDsCHIeNeN
(DIANA 6,10 X 3,60 / 7,30 X 3,60)

schritt  14a

es gibt zwei verschiedene Verbindungen: eine gerade 
a-, b- und C-Verbindung und eine runde D-Verbindung 
(siehe abb. 13a).

Die Randschienen werden mit vier blechschrauben 
mit den abdeckplatten verbunden. Schrauben Sie die 
blechschrauben in die entsprechenden löcher in den 
Randschienen und den abdeckplatten.

beachten Sie dabei die Maße des lochschemas.

löcher mit den nummern 1 und 3 befinden sich an 
der Pool-innenseite. löcher mit den nummern 2 und 4 
befinden sich an der Pool-außenseite.

abdeckkappe innenstück
abdeckkappe 
außenstück

abdeck-
platte

bodenschiene

Randschiene

Stabilisierungs- 
schiene (klein)

Stabilisierungs- 
schiene (groß)

Kunststoff-
profil

Verbindungsstreifen

Schienenverbindungsstück

abbildung b

Verbindung  a 3,60 Verbindung b 3,60

lochschema ovale Pools
Verbindung a  Verbindung b 

loch 1 – oberschiene  C C 
loch 1 – abdeckplatte S3 12 
loch 2 – oberschiene 18/24 C 
loch 2 – abdeckplatte S3 12 
loch 3 – oberschiene  C C
loch 3 – abdeckplatte S3 12
loch 4 – oberschiene  18/24 C
loch 4 – abdeckplatte S3 12 

abbildung 13a



INstAllAtIoN rANDsCHIeNeN 
+ loCHsCHeMA fÜr DIe
rANDsCHIeNeN
(DIANA 8,50 X 4,90)

schritt  14b 

es gibt zwei verschiedene Verbindungen: eine gerade 
a-, b- und C-Verbindung und eine runde D-Verbindung 
(siehe abb. 13b).

Die Randschienen werden mit vier blechschrauben 
mit den abdeckplatten verbunden. Schrauben Sie die 
blechschrauben in die entsprechenden löcher in den 
Randschienen und den abdeckplatten.

beachten Sie dabei die Maße des lochschemas.

löcher mit den nummern 1 und 3 befinden sich an 
der Pool-innenseite. löcher mit den nummern 2 und 4 
befinden sich an der Pool-außenseite.

ÜbergANg

schritt 15

Wichtiger Schritt: bringen Sie an der innenseite der 
Stahlwand einen schrägen, nach unten ablaufenden 
Übergang aus stabilisiertem Sand von ungefähr 
15 cm Höhe und breite an. Dieser kleine Wall dient 
zum Schutz der innenverkleidung des Pools und ist 
äußerst wichtig. Durch den Wasserdruck kann sonst 
die Pool-innenverkleidung unter die bodenschiene nach 
außen gedrückt werden.

INstAllAtIoN INNeNverKleIDuNg

schritt 16

Überprüfen Sie den boden nochmals auf Kies, glas 
oder andere spitze gegenstände. fußabdrücke und 
andere unebenheiten einebnen. es empfiehlt sich, 
den boden zum Schutz der Pool-innenverkleidung mit 
einer wasserdichten teppichunterlage zu bedecken, 
die Sie mit Klebeband an der unterseite der Stahlwand 
festkleben können. Platzieren Sie anschließend die 
innenverkleidung auf die Randschienen und überprüfen 
Sie sie entsprechend den angaben. anmerkung: Die 
geprägte Seite der innenverkleidung ist die Wasserseite.

abbildung 13b

Verbindung a 4,90 Verbindung b 4,90

lochschema ovale Pools
Verbindung a  Verbindung b 

loch 1 – oberschiene  C C 
loch 1 – abdeckplatte S3 16 
loch 2 – oberschiene 18/24 C 
loch 2 – abdeckplatte S3 16 
loch 3 – oberschiene  C C
loch 3 – abdeckplatte S3 16
loch 4 – oberschiene  18/24 C
loch 4 – abdeckplatte S3 16 

Übergang

HinWeiS: Verwenden 
Sie stabilisierten Sand 
(Mischung aus Sand 
und Zement), damit 
der Übergang nicht 
abbröckelt.

innenverkleidung



eNtfAlteN Der 
INNeNverKleIDuNg

schritt 17

arbeiten Sie beim entfalten in beide Richtungen und 
lassen Sie die innenverkleidung ungefähr 60 cm über 
den beckenrand hängen. 
Die Mitte der folie muss noch ungefähr 40 cm über dem 
boden hängen. Die bodenschweißnaht der folie ist dann 
ungefähr 30 cm vom inneren beckenrand entfernt (siehe 
Zeichnung).

Pool fÜlleN

schritt 18

befestigen Sie die folie mit Klammern rechts und links 
von den Stützstangen am oberen Rand des beckens, 
bevor Sie den Pool füllen. Schieben Sie aber jeweils 
ein Stück Karton zwischen die Klammer und die folie, 
um die innenverkleidung zu schützen. Der Wasserdruck 
sorgt dann dafür, dass die folie faltenfrei und straff liegt. 

Überprüfen Sie während des befüllens immer wieder, 
ob eine Stelle der folie zu stark gespannt wird. Die 
Klammern lösen sich nicht selbstständig, deshalb bei zu 
großer Spannung immer wieder lösen und nachstellen. 
beachten Sie aber, dass eine Mindestspannung erforder-
lich ist, damit der boden faltenfrei wird. Wenn der boden 
fünf Zentimeter hoch mit Wasser bedeckt ist, darf die 
folie keine falten mehr am boden aufweisen,
sollte dies doch der fall sein, müssen Sie an der Stelle 
am oberen ende der folie ziehen, sodass die falte 
durch den Wasserdruck verschwindet. 

Halten Sie die innenverkleidung unter Mindestspannung, 
bis der boden ungefähr mit 20 cm Wasser gefüllt ist und 
die innenverkleidung gegen die Stahlwand anliegt. Die 
Klammern sind bei verschiedenen baumärkten erhältlich 
(vorzugsweise Kunststoffklammern verwenden).

WeIteres befÜlleN Des Pools

schritt 19

nachdem der Pool nun teilweise mit Wasser gefüllt 
ist, muss die bodenschweiß-naht der folie überall an 
der Kante zwischen boden und beckenwand anliegen. 
Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass die 
folie nicht stark genug sei: Die Stärke wurde für das 
anderthalbfache der tatsächlichen größe berechnet. 
Wenn die bodennaht nicht am richtigen Platz liegt, 
besteht die gefahr, dass Sie an einer Stelle nicht 
genügend folie übrigbehalten und von neuem mit dem 
ausrichten der innenverkleidung beginnen müssen.

bodenschweißnaht

Karton

Klammer

gartenschlauch

Klammer 

Wasserspiegel 



befestIguNg Der 
INNeNverKleIDuNg

schritt 20

Mit der Hilfe von zwei oder drei Personen entfernen 
Sie die Klammern von drei abschnitten und lösen 
die innenverkleidung. achten Sie darauf, dass Sie 
die innenverkleidung nicht ins Wasser fallen lassen. 
Während eine Person die folie festhält, demontiert 
ein anderer die abdeckkappen, Randschienen und die 
endplatten (siehe abb.)

offProfIl / INstAllAtIoN KuNstst
stAbIlIsIeruNgssCHIeNeN

schritt 21

Schlagen Sie den überhängenden teil der folie 
zur außenseite der Stahlwand und ziehen Sie das 
ganze straff an (siehe Skizze). auf die folie wird 
nun die Kunststoff-Profilleiste und auf diese die 
Stabilisierungsschiene gesteckt und ungefähr 
15 cm ineinandergeschoben. anschließend werden 
alle teile, die in  Schritt 20 demontiert wurden, 
wieder entsprechend montiert. Wiederholen Sie diesen 
Vorgang jeweils für drei abschnitte, bis die gesamte 
folie rundherum montiert ist.Montieren Sie jetzt den 
Skimmer, die einlaufdüse und den filter entsprechend 
der beiliegenden anleitung. anschließend wird das 
Schwimmbecken bis zum niveau der Skimmerblende 
weiter befüllt.

Stabilisierungsschiene   
Randschiene   

abdeckplatte 

Drei abschnitte demontieren

abdeckkappe

Stabilisierungsschiene (groß)

Kunststoffprofil

innenverkleidung

Schwimmbeckenwand

umschlagen    

Stabilisierungsschiene 
(klein)



ZusÄtZlICHe HINWeIse fÜr DAs 
eINgrAbeN Des Pools

um zu verhindern, dass gegenstände an den Pool 
rollen, sollte der ort, der für den Pool bestimmt ist, der 
höchste im garten sein. Die umliegende landschaft 
muss niedriger als der Pool liegen. bitte beachten 
Sie, dass der Wasserstand des Pools auch im Winter 
(Wasserniveau 15 cm unter der einlaufdüse) über 
dem grundwasserspiegel liegen muss. Die spezi-
fische installation wie in abbildung 2 dargestellt, dient 
nur als beispiel und ist nicht repräsentativ für alle 
Pool-installationen. Möglicherweise benötigen Sie für 
die beleuchtung und die Chlorinstallationen anderes 
Zubehör.

AusHebeN
1.  Der umfang der baugrube entspricht dem Maß des

Pools plus 60 cm um den gesamten Pool herum.
bestimmen Sie die größe des aushubs nach der
größe des Pools wie in der umfassenden aufbau-
anleitung beschrieben, die dem Pool beigelegt ist.
(beachten Sie bitte, dass der boden mindestens
aus 15 cm weißem Sand oder stabilisiertem Sand
bestehen muss. es empfiehlt sich, auf den Sand eine
Schicht Sterodur oder ein schützendes Vlies aufzu-
bringen).

2.  Die tiefe des aushubs hängt von der Höhe des
Schwimmbeckens und der gewünschten terrasse ab.
benutzen Sie die in abbildung 1 angegebenen Maße,
um zu berechnen wie tief der aushub sein muss.

3.  nachdem das Schwimmbecken ausgehoben
wurde, müssen der Rahmen und die Wand entspre-
chend der im lieferumfang des Pools enthaltenen
aufbauanleitung installiert werden.

MoNtAge Des sKIMMers uND Der 
eINlAufDÜse
Der Skimmer und die einlaufdüse müssen montiert 
werden, bevor der Pool mit Wasser gefüllt und bevor 
er mit stabilisiertem Sand angefüllt wird. Während der 
Montage der innenverkleidung und des Skimmers, 
darf die Öffnung für den Skimmer noch nicht gemacht 
werden. Montieren Sie die einlaufdüse und die 
Dichtung. entfernen Sie die innenverkleidung von der 
einlauföffnung und montieren Sie das Ventil, das mit 
dem Skimmer geliefert wurde.

INstAllAtIoN
um zu verhindern, dass die Schläuche platzen, müs-
sen Sie den Skimmer und die einlaufdüse mit harten 
PVC-Rohren an den filter anschließen (abb. 2). Stellen 
Sie bei der Verwendung von flex-Rohren sicher, dass 
diese nicht geknickt sind, bevor Sie den Pool wei-
ter befüllen. installieren Sie die Pumpe im Hinblick 
auf die ansaugkraft der Pumpe möglichst nahe beim 
Schwimmbecken (falls die Pumpe eine Doubhboy Pool 
Powerpack ist, muss sie unter dem Wasserspiegel mon-
tiert werden).

Pool fÜlleN
füllen Sie das Schwimmbecken bis ungefähr 5 cm unter 
den Deckrand. Dieser Vorgang ist unbedingt notwendig, 
um den Druck, der von außen auf die Wand ausgeübt 
wird, aufzufangen, während der stabilisierte Sand ange-
füllt wird. falls das Schwimmbecken nicht vollständig mit 
Wasser gefüllt ist, kann es einstürzen.

abb. 1 - bauMaSSnaHMen, Wenn ein Pool eingegRaben WiRD

abbildung 2
Sonder-installation

Randschiene
60 cm arbeitsraum 
um den Pool herum

Pool befüllen bis 5 cm unter dem beckenrand

neigung 
(2 cm pro Meter)

12-15 cm



Zulauf zur Pumpe Rückschlagventil
(empfohlen)

abstand zwischen dem beckenrand 
des Pools und dem stabilisierten 
Sand 22 cm

neigung 2 cm pro Meter

Stabilisierter Sand 
füllen Sie erst das Schwimmbecken, 
bevor Sie den stabilisierten Sand  
auffüllen.

PVC-Rohre mit fittingen

Ventil 
(empfohlen)

filterschutz- 
abdeckung

sCHAluNg
es empfiehlt sich, um den Skimmer eine Schalung 
anzubringen, bevor das Schwimmbecken befüllt 
wird.ein Raum um den Skimmer und eventuell wei-
tere Zubehörteile bietet ihnen besseren Zugang für 
Wartungsarbeiten oder Reparaturen.

HinWeiS: Wenn der stabilisierte Sand unmittelbar um 
den Skimmer herum angebracht wird, erschwert dies 
den Zugang zum Skimmer bei leckagen. 

Doughboy haftet in keinerlei Weise für unkosten, die für 
die fehlersuche und / oder Reparaturen von leckagen, 
Schneiden, Demontage und / oder entfernung des stabi-
lisierten Sands entstehen.

vorbereItuNg stAbIlIsIerter sAND
Mischverhältnis 1 m3 flusssand mit 125 kg Zement

WICHtIger WArNHINWeIs: 
unabhängig von der Methode, die für 
das anbringen des stabilisierten Sandes 
verwendet wird, muss die beckenwand 
scharf im auge behalten werden, wäh-
rend der stabilisierte Sand angebracht 
wird, um zu vermeiden, dass die Wand 
eingedrückt oder verbeult wird. falls die 
Wand eingedrückt wird, muss jemand in 
den Pool steigen und die beule wieder 
herausdrücken. Sollte dies nicht möglich 
sein, muss der Druck auf die Poolwand 
weggenommen werden, indem die 
anfüll-Mischung an dieser Stelle wieder 
entfernt wird, sodass die beule heraus-
gedrückt werden kann. anschließend 

muss das Schwimmbecken von außen wieder vorsichtig 
angefüllt werden. achten Sie dabei unablässig auf die 
beckenwand, bis das Schwimmbecken komplett ange-
füllt ist. um Rost an der beckenwand zu vermeiden, 
muss Wasser, das aus dem Schwimmbecken fließt, 
sofort von der Wand entfernt werden. lassen Sie hierfür 
mindestens 2 cm ablaufen, wie in der abbildung darge-
stellt ist. nachdem die Mischung komplett angebracht 
ist, müssen Sie den Wasserspiegel bis zur oberen 
linie der Skimmeröffnung senken und die folie in der 
Skimmer-Öffnung wegschneiden.

WICHtIger HINWeIs: 
eine anhäufung losen Materials zwischen der Mischung 
und der beckenwand kann die Wand eindrücken. Wenn 
zusätzliches Material zwischen die Mischung und das 
abdeckende Material platziert wird, um dieses auf die 
richtige Höhe zu bringen, darf ausschließlich Mörtel ver-
wendet werden.

abb. 2 SonDeR-inStallation

abb. 3 Mit / oHne teRRaSSenPlatten

ohne terrassensteine Mit terrassensteine

Stabilisierter Sand

achten Sie darauf, dass sich der 
stabilisierte Sand 5 cm unter der 
Schraube der abdeckkappe befindet.

achten Sie darauf, dass sich die 
terrassenplatten 5 cm unter der 
Schraube der abdeckkappe befinden.

Stabilisierter Sand

oberfläche
terrassenplatten 



stANDArD-sKIMMer 

MoDelS 5-2091-015
Montageanleitung

Pool-vorbereItuNg

Das Schwimmbecken muss entsprechend der Montage- 
und aufbauanleitung ihres Pools ordnungsgemäß auf-
gebaut werden. bevor der Skimmer montiert werden 
kann, muss der Wasserstand an der Metall-beckenwand 
gemessen ungefähr 70 cm betragen, sodass die folie 
nicht unter Spannung steht. HinWeiS: nachdem die 
Öffnung für den Skimmer aus der folie geschnitten 
wurde, kann die folie nicht mehr verschoben werden.

skimmer-Montage
1.  nehmen Sie alle teile aus der Schachtel. entfernen

Sie den Deckel des Skimmers, indem Sie ihn nach
vorne schieben und anschließend anheben; nehmen
Sie den Skimmer-Siebkorb heraus.

2.  befestigen Sie die Skimmer-Klappe (7) mit drei
Schrauben (8) am Skimmer (3). Drücken Sie die
Skimmer-Klappe in den Skimmer, sodass sich die
Schaumseite unten befindet.

3.  installieren Sie die obere Skimmer-Dichtung (9) in
der rechteckigen Öffnung der Metallwand und ach-
ten Sie darauf, dass sich die Dichtung ordnungs-
gemäß vor den löchern befindet. befestigen Sie
die untere Dichtung (10) in dem ansauganschluss.
Setzen Sie die Skimmer-blende auf die innenseite
des Schwimmbeckens und halten Sie den Skimmer
von der außenseite des Pools fest.   Schrauben Sie
erst die oberen ecken mit zwei blechschrauben fest.
Drücken Sie die blechschrauben durch die Skimmer-
blende und die folie in die Öffnungen des Skimmers.
Drehen Sie die blechschrauben bitte leicht fest.

ihr Standard-Skimmer macht die Wartung ihres Pools 
einfacher. blätter und treibender Schmutz kommen in 
den Skimmer-Siebkorb. Reinigen Sie den Korb regel-
mäßig, um ihren Pool sauber und hygienisch zu halten. 
Die in Klammern angegebenen nummern beziehen sich 
auf die nummern der jeweiligen abbildung (abb. 7).

benötigtes Werkzeug
• Kreuzschlitzschraubendreher
• Schraubendreher
• Stanley-Messer

Standard-Skimmer

Deckel

einlaufdüse

Pool-außenseite 

Sandfilter

Pool-Pumpe

abb. 1



Montage einlaufdüsen-fitting
1.  befestigen Sie die Dichtung der einlaufdüse (17) in der

Wandöffnung. Setzen Sie den einlaufdüsen-fitting (18)
durch die folie und die Wand von der Pool-innenseite
aus ein. Machen Sie einen kleinen Schnitt in die folie
und drücken Sie den einlaufdüsen-fitting hindurch.

2.  Schrauben Sie jetzt die einlaufdüse (16) im
uhrzeigersinn auf den einlaufdüsen-fitting, bis das
einlaufdüsenende nach unten zeigt.

3.  Montieren Sie die Rundkopfmutter (20) auf der
Kugel (21). befestigen Sie die Kugel mit der
Mutter im einlaufdüsen-fitting und drehen Sie den
Deckelverschluss (22) darauf. Vergewissern Sie sich,
dass sich die Kugelposition von der Skimmer-Öffnung
in wegströmender Richtung befindet.

ACHtuNg: Halten sie den Wasserstand immer zwischen 
den Wasserstandsmarkierungen auf der skimmer-blende.

Überprüfen Sie nach der Montage des Skimmers, 
ob es undichte Stellen gibt, wenn der Pool gefüllt ist. 
anhaltende leckagen können den Pool beschädigen, 
wodurch er letztendlich einstürzen kann.

stAubsAugeN

leeren Sie den Skimmer-Siebkorb, bevor Sie saugen.
1.  Stellen Sie die Pumpe ab. Montieren Sie die

Saugöffnung, den Stiel und den Schlauch. ein
guter flexibler Schlauch erzeugt die besten
Saugergebnisse. Machen Sie das freie ende des
Schlauchs am Vakuumadapter (13) fest.

2.  Schalten Sie die Pumpe ein. Halten Sie das freie ende
des Schlauchs gegen die Mündung des einlaufdüsen-
fittings. Dadurch kommt luft in den Schlauch. Wenn
keine luftblasen aus der Saugöffnung kommen, wurde
alle luft entfernt (siehe abb. 5/6)

4.  Stecken Sie die übrigen blechschrauben durch die
Skimmer-blende, die folie, die Dichtungen, die Wand
und die entsprechenden Öffnungen im Skimmer.
Drehen Sie alle blechschrauben mit der Hand fest
an, damit die Skimmer-blende nicht beschädigt wird.
Schneiden Sie jetzt mit einem Stanley-Messer die
folie auf der innenseite der Skimmer-blende und
ebenfalls bei der ansaugöffnung weg (abb. 4).

HinWeiS: Die Dichtung um die ansaugöffnung (10) 
ist wichtig für eine wasserdichte abdichtung während 
des Wassersaugens um den ansauganschluss herum. 
befestigen Sie die ansaugabdeckung (12) und die 
befestigung der ansaugabdeckung (11) mit einer 
Schraube (8) an der Skimmer-blende.

abb. 2

abb. 3

abb. 4

abb. 5 abb. 6

Skimmer-
blende

Skimmer-
Klappe ansauganschluss für 

die Reinigung des Pools

innenseite Pool

blechschraube 

Skimmer-blende

Dichtung

Dichtung

Pool-innenseitenwand und folie

ausschneiden 
folie Skimmer-

Öffnung

außenseite Schwimmbecken

ansauganschluss



abb. 7

Deckel 

Vakuum-
adapter

ansaugabdeckung

3.  Klappen Sie die abdeckung der Vakuumöffnung (12),
sodass diese nach unten zeigt. Platzieren Sie das
verjüngte ende des Vakuumadapters mit dem anges-
chlossenen  Schlauch in die Öffnung, indem Sie eine
drehende bewegung machen. (abb. 7).

4.  Der Deckel (2) hat zwei funktionen: in der normalen
Position bedeckt er die oberseite des filters. Während
des ansaugens wird dieser Deckel zur abdeckplatte
für das ansaugen; sorgen Sie dafür, dass die Pumpe
ausgeschaltet ist (off). entfernen Sie den Deckel,
drehen Sie ihn um  90° grad, lassen Sie ihn nach
innen gleiten und platzieren Sie ihn über den Korb.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine luft unter dem 
Deckel befindet. eingeschlossene luft drückt den 
Deckel hoch.

Achtung: Versuchen Sie niemals, den Deckel in der 
ansaugenden Position zu installieren, wenn die Pumpe 
in betrieb ist. Der Deckel könnte durch die starke 
Saugkraft der Pumpe plötzlich nach unten gezogen wer-
den. Dies könnte zu Verletzungen an ihren Händen oder 
fingern führen.

5.  Wenn sich der Deckel in der richtigen Position befin-
det, können Sie die Pumpe einschalten und den Pool-
boden absaugen.

6.  Schalten Sie die Pumpe ab, wenn Sie fertig sind mit
dem Saugen. entfernen Sie den Vakuumschlauch mit
dem daran befestigten Vakuumadapter aus dem Pool.
Reinigen Sie den Skimmer-Korb und den filter. bringen
Sie den Deckel wieder in seine ursprüngliche Position
auf dem Skimmer zurück. Schalten Sie die Pumpe ein,
sodass der Skimmer wieder normal funktioniert.

stANDArD-sKIMMer teIle

nr. artikel Menge beschreibung

1 1300-1002 1 Skimmer-Siebkorb
2 1121-1506 1 Skimmerdeckel
3 1121-1864 1 Skimmer
4 360-1794 1 aufkleber
5 1121-1358 1 Skimmerklappe
6 340-1600 1 befestigung Skimmer-Klappe
7 1107-1275 1 Skimmer-Klappe plus befestigung
8 330-1008 4 Schrauben
9 307-1029 1 oberseite Dichtung
10 307-1030 1 unterseite Dichtung
11 340-2089 1 befestigung ansaugabdeckung
12 348-1028 1 Saugabdeckung
13 340-1590 1 Wasser-Saugadapter
14 330-1004 15 Schrauben
15 340-2090 1 Skimmer-blende
16 340-1591 1 einlaufdüse
17 307-1031 1 Dichtung für einlaufdüse
18 340-1592 1 adapter für einlaufdüse
19 340-1594 1 unterlegscheibe
20 340-1595 1 Rundkopfmutter
21 348-1027 1 Kugel
22 340-1593 1 Deckelverschluss für die einlaufdüse
23 360-2023 1 etikett betriebsanleitung



Pool WINterfest MACHeN

am ende der badesaison müssen Sie die nachfolgenden 
anweisungen befolgen, um ihren Pool winterfest zu machen.
Achtung! lassen Sie nicht das ganze Wasser ablau-
fen und entfernen Sie die folie nicht. ein leeres 
Schwimmbecken kann einstürzen.

Wasserspiegel senken
-  Senken Sie den Wasserstand in ihrem Pool so weit

ab, dass er ungefähr sechs inch (15 cm) unter der
einlaufdüse endet (diesen Wasserstand durch regel-
mäßige Überprüfung so halten).

-  Wenn Sie einen Skimmer haben, muss er unbedingt
entleert werden, das Wasser im Skimmer darf auf kei-
nen fall gefrieren.

Alle schrauben und verbindungen überprüfen
-  Überprüfen Sie, ob alle bauteile und alle elemente fest

verankert sind und sich die beckenwand nicht von den
bodenschienen gelöst hat.

-  Überzeugen Sie sich, dass alle Verbindungen wasser-
dicht sind.

Auf rost überprüfen
-  behandeln Sie alle beschädigungen oder Rostflecken

mit einem lackstift.

folie (Innenverkleidung) überprüfen
-  Vergewissern Sie sich, dass das obere ende der folie

noch immer über dem beckenrand liegt und mit der
Kunststoffabdeckung befestigt ist. entfernen Sie die
folie nicht aus ihrem Pool. Wenn die folie des Pools
entfernt wird, erlischt die garantie. Pumpen Sie vor
dem Winter nicht das ganze Wasser ab.

leckagen
-  Überprüfen Sie, ob die Verkleidung undichte Stellen auf-

weist.  Durch undichtigkeiten an ihrem Schwimmbecken
kann es im Winter schweren Schaden nehmen.

Pool-Zubehör
-  entfernen Sie alles Pool-Zubehör inklusive der leiter.

Der Skimmer und die einlaufdüse werden nicht entfernt.

filter
-  entfernen Sie den filter und befolgen Sie die

anweisungen für das Winterfest-Machen ihres
filters. bewahren Sie die Pumpe und den filter vor
Winteranfang frostsicher auf.

Überwinterungsflüssigkeit
Das Mittel kann problemlos in Kombination mit 
Chlorprodukten verwendet werden. Wenn sich bereits 
algen gebildet haben, erst „Schockbehandlung “ anwen-
den. Das Mittel muss in einem eimer Wasser aufgelöst 
und dann gleichmäßig über die Wasseroberfläche verteilt 
werden. Während der Dosierung muss die Pumpe lau-
fen. Dosierung 0,5 liter pro 10 m3, nach ungefähr vier 
Wochen 0,3 liter pro 10 m3.

Achtung! nie mit anderen (Pool-) Chemikalien mischen, 
immer das Produkt in Wasser geben, nie andersherum.

Wenn Sie die Vorschriften zum Winterfest-Machen ihres 
Pools nicht befolgen, kann die garantie für ihren Pool 
erlöschen. befolgen Sie deshalb alle anweisungen sorg-
fältig!
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