Tipps zur Pflege Ihrer aqua-vogt Produkte
Thermo-Schutz-Roll
Sicherheitsvorschrift für die THERMO-SCHUTZ- ROLL
Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, darf die Abdeckung niemals
vorsätzlich betreten werden. Auch darf die Abdeckung mit keinen scharfen
und spitzen Gegenstände in Berührung kommen. Oder gereinigt werden auch keine
säurehaltigen Putzmittel, macht die Abdeckung spröde.
Bei Schwimmbecken deren Rand erhöht ist müssen die Befestigungen in einem Winkel von
mind. 45° schräg nach unten
gebohrt werden, da sonst nicht mit der nötigen Spannkraft abgespannt werden kann.
Damit das Regenwasser abfließen kann, ist die Abdeckung zwischen den
Alurohren in der Mitte der einzelnen Bahnen mit Abflusslöcher
ausgestattet. Aus örtl. Gegebenheiten ist es nicht immer möglich,
die Löcher vor allem bei Treppen usw. – an der richtigen Position bei der
Produktion einzuarbeiten. Nach der Montage und bei ersten
Regenfällen sind dort wo evtl. Wassersäcke bilden, zusätzliche
Löcher einzustanzen. Diese zusätzlichen Regenablauflöcher
beeinträchtigen die Kindersicherheit nicht. Immer darauf achten,
dass die Abflusslöcher nicht durch Schmutz oder Laub usw zugesetzt sind.
Das Ablaufen des Regenwassers muss immer gewährleistet sein.
Pflege und Wartung
Solar-Material
THERMO SCHUTZ ROLL- Abdeckungen mit einem
Solar- transluzenten Material müssen immer vor
Sonneneinstrahlungen geschützt werden. Wir empfehlen eine Schutzhülle, Verkleidung oder
Sitzbank für die aufgerollte Abdeckung oder aber das Erste und das
letzte Folien Feld mit grauen Material fertigen zu lassen,
damit beim Einrollen diese graue Material die transparente
Folie schützt. Transluzentes Material eignet sich nicht,
die Abdeckung über den Winter auf dem Becken zu belassen.
Sie muss eingerollt werden!
Pflege
Das Material das wir für unsere Abdeckungen verwenden ist
sehr pflegeleicht und problemlos zu reinigen. Durch regelmäßiges
Abspritzen der Abdeckung wird diese von losem Schutz und
Staub befreit.
Am Ende der Badesaison die Abdeckung mit lauwarmen Wasser
und den handelsüblichen Kunststoffreiniger reinigen. Keine säureoder laugenhaltige Mittel sowie Entkalker verwenden, da sonst
die Abdeckung rissig und spröde wird. Wenn die Abdeckung nicht
auf dem Becken bleibt, bitte darauf achten, das sie nur ganz trocken
und von Blättern befreit eingerollt und „eingemottet“ wird.
Geringste Wasserrückstände verursachen Stockflecken und einen
unangehmen stickigen Geruch . Eingerolltes Laub kann durch den
Zersetzungsprozess eine bleibende Verfärbung der Folie bewirken.

Überwinterung:
Wenn die Schwimmbadabdeckung über Winter auf dem Becken bleibt
(ausgenommen die transluzente Abdeckung) schützt sie Ihr Becken vor Schmutz und vor
hinfallen von Tieren usw.
Es ist aber zwingend notwendig, das der Schnee von der Abdeckung entfernt wird, da sich
sonst die Stangen durchbiegen.
Ideal und macht nicht so viel Mühe:- eine Winterabstützung von aqua-vogt. Je nach Breite
des Beckens werden 1 – 2 Winterabstützungen aus Aluminium mit Klappfüßen und unten mit
Schutzplatten für Folienbecken gefertigt.
Die Winterabstützung wird über die Länge des Beckens eingestellt.
Dazu benötigen wir die Angabe der Beckenlänge und die Tiefe des Beckens.
Durch den Klappmechanismus kann diese leicht aufgestellt werden und
ist genau so leicht nach dem Winterbetrieb zu verstauen.
Soll Ihre Abdeckung noch Sicherer werden. Empfehlen wir die
THERMO-SCHUTZ- ROLL mit einem Stangenabstand von 1 m fertigen zu lassen
Auf das Durchbiegen der Stangen hat die Mehrzahl der Stangen keinen Einfluss!
Bei rauen Rändern raten wir dringend die Abdeckung mit einer Randverstärkung zu
bestellen.

Thermo-Schwimm-Abdeckung
Die Thermo-Schwimm-Abdeckung ist dank der von uns verwendeten Materialien pflegeleicht
und problemlos zu reinigen.
Ein regelmäßiges abspritzen mit lauwarmem Wasser genügt in der Regel. Kalkflecken
können mit CA 2004 (erhältlich unter aqua-vogt.de oder 07044-909786) entfernt werden.
Auf keinen Fall dürfen scheuernde Reiniger oder kratzende Gegenstände verwendet werden,
das könnte ein anrauen der Folie und eine damit schnellere Verschmutzung zur Folge
haben.
bewährte Faustregel: Alle 6-8 Wochen die Abdeckung reinigen, dann hat der Schmutz keine
Gelegenheit zur hartnäckigen Verkrustung.
Pflege
Edelstahlteile müssen 1x pro Jahr mit Edelstahlreiniger gereinigt werden.
Alle Edelstahlteile müssen gepflegt werden und entsprechend sorgfältig behandelt werden.
Sie müssen darauf achten das diese nicht am Boden ,oder mit anderen metallischen
Gegenständen schleifen, denn dadurch kann die Passivschicht beschädigt werden. Bohr ,Schleif ,- und Sägearbeiten an metallischen Gegenständen in der Nähe der Edelstahlteile
sollte vermieden werden. Betonwände , Randplatten können geringe Mengen von Eisen
enthalten, welche evtl. zu Korrosionen führen können. Dieses kann durch ein nachbehandeln
behoben werden.
Hallenbad: Achten Sie darauf das die Edelstahlteile regelmäßig mit Frischwasser
abgespritzt wird um eingetrocknete Rückstände von Salzen (Chloride) zu entfernen und
dadurch die Edelstahlteile vor Korrosion zu schützen .
Überwinterung
Freibäder die mit Thermo Schwimm Abdeckungen ausgestattet sind
empfehlen wir, im Herbst nach Beendung der Badesaison winterfest
zu machen. Die Abdeckung wird gereinigt und aufgerollt. Sehr zu empfehlen,
jetzt eine Winterabdeckung von aqua-vogt auf Ihrem Becken anzubringen,
das erspart Ihnen im Frühjahr die mühevolle Reinigung des Beckens.
Folgende Punkte sind zur Pflege der Folie dringend zu beachten:

Alle Blätter und sonstige Gegenstände sind zu entfernen. Die Thermo
Schwimm Abdeckung muss trocken eingerollt und gelagert werden,
denn auch kleine Wasserrückstände verursachen dumpfe und unangenehme Gerüche.
Blätter die auf der Folie liegen bleiben und mit eingerollt werden, verursachen durch den
Zersetzungsprozess hartnäckige, hässliche Flecken.
Die Thermo Schwimm Abdeckung darf bei Frost und niedrigen Temperaturen, keinesfalls
betätigt werden sonst Materialbruchgefahr oder Schäden an der Abdeckung. Wofür wir
keine Haftung übernehmen.

Thermo-Rollladen-Abdeckung
Betrieb und Pflege der Abdeckung
Wichtig
Der Rollladen muss immer vollständig geöffnet werden. Beim Badebetrieb der Anlage diese
immer unter Aufsicht bzw. Sichtkontakt durchführen. Wenn gebadet wird, darf die Anlage
auf keinen Fall betrieben werden. Ebenfalls darf die Anlage niemals unbeaufsichtigt in
Betrieb sein. Bei Unfällen infolge unsachgemäßer Handhabung Montage oder Pflege, sowie
Fehlmanipulationen an der Anlage weisen wir sämtliche Haftung zurück.
Ein Unfallschutz stellt der Rollladen erst dar, wenn entweder ein Mauervorsprung unter der
Wasseroberfläche vorhanden ist, oder ein 4 seitiger Handlauf unter der Wasseroberfläche
montiert ist. Auf jedenfalls muss der Wasserstand vor Schließung des Rollladens kontrolliert
weder. Er darf weder zu hoch noch zu niedrig sein.
.
Reinigen – Pflege
Unsere Rollladenabdeckungen sind dank der glatten Oberfläche und des von uns
verwendeten Materials sehr pflegeleicht. Ein regelmäßiges Abspritzen der Abdeckung befreit
diese von Staub und losem Schmutz. Je nach Wasserbeschaffenheit kann sich bei
kalkhaltigem Wasser Kalk absetzten. Wenn der Kalk in regelmäßigen Abständen entfernt
wird (ca 6 – 8 Wochen) läßt er sich relativ leicht entfernen.. Bei regelmäßiger Reinigung
haben Sie lange Freude an ihrem Produkt.
Wir empfehlen einen sauren Reiniger (wie zum Beispiel unser CA 2004) für den Kalk
einzusetzen. Dieses Reinigungsmittel kann man mit einem Schrubber großflächig auf den
Rollladen auftragen. längere Zeit einwirken lassen und dann mit dem Dampfstrahlgerät
abspritzen. Das Dampfstrahlgerät nicht zu nahe an die Lamellen bringen und auch nicht zu
lange auf der gleichen Stelle verharren. Blätter müssen von der Abdeckung in regelmäßigen
Abständen entfernt werden, da die austretende Gerbsäure zu dauerhaften Flecken führen
kann.
Edelstahlteile und Aufrollvorrichtungen müssen auch gepflegt und entsprechend sorgfältig
behandelt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass das Edelstahl nicht über den
Boden gezogen wird und nicht mit anderen metallischen Gegenständen in Berührung
kommt. Dadurch kann die Passivschicht beschädigt werden. Bohr- Schleif- und Sägearbeiten
an metallischen Gegenständen nicht in der Nähe von Edelstahlteilen durchführen.
Betonwände, Randplatten können geringe Mengen an Eisen enthalten, welche evtl. zu
Korrosionen führen können. Dieses kann durch eine Nachbehandlung behoben werden. Im
Hallenbad sind die Edelstahlteile regelmäßig mit Frischwasser abzuspritzen um
eingetrocknete Salzrückstände (Chloride zu entfernen und dadurch die Edelstahlteile vor
Korrosion zu schützen.

Überwinterung
Wir empfehlen im Herbst, wenn Sie Ihr Becken winterfest machen, den Rollladen gründlich
zu reinigen, und möglichst trocken einzurollen. Beachten Sie , dass keine Blätter und
sonstige Gegenstände mit eingerollt werden dürfen. Blätter verursachen durch die beim
Zersetzungsprozess austretende Gerbsäue hartnäckige bleibende Flecken.
Ideal ist: Ihr Becken mit einer aqua-vogt Winterabdeckung
abzudecken. Sie sparen im Frühjahr eine Menge Putzarbeit und außerdem verhindern Sie
das Hineinfallen von z.B: Tieren ,Schmutz und Unrat.
Der Rollladen kann auch auf dem Becken bleiben, dies hat aber den großen Nachteil, dass
er sehr schmutzig wird. Laub und Unrat muss trotzdem immer wieder entfernt werden –
Flecken !
Bei niederen Temperaturen darf der Rollladen auf keinen Fall
bewegt werden. Niedere Temperaturen erhöhen die Brüchigkeit des Material stark. Es muss
außerdem unbedingt beachtet werden, dass der Rollladen nicht auf der Wand oder dem
Mauervorsprung oder den Haltstangen aufliegt und somit in der „Luft „ hängt.

