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Überwinterung	des	Pools.
Nach jeder Poolsaison muss man den Außenpool auf die Winterperiode, vor allem auf den Frost,
vorbereiten. Werden die notwendigen Arbeiten nicht ausgeführt, besteht die Gefahr, dass der Pool
erheblich durch Frosteinwirkungen geschädigt wird und im kommenden Jahr nicht aktiviert werden kann.

Zuerst sollten Sie das Poolwasser auf den Chlorgehalt und den PH-Wert prüfen und genau einhalten.  Sind
die Werte in Ordnung, können Sie den Pool zu 50% auspumpen so dass alle Einbauteile frei von Wasser
sind. Hierbei ist der Grundwasserspiegel zu beachten. Dazu eignet sich eine handelsübliche Tauchpumpe.
Das Wasser nicht auf Pflanzen gießen (Chlorhaltig) sondern direkt in den Abfluss pumpen.

In das restliche Wasser können Sie jetzt Überwinterungsmittel ca. 1 Liter einfüllen und ein wenig
vermischen. Überwinterungsmittel unterdrückt das Algenwachstum und Kalkablagerungen und erleichtert
den Saisonstart im kommenden Jahr.

Ein weiterer sehr wichtiger Arbeitsschritt ist die Entwässerung der Rohrleitungen Vor- und Rücklauf damit
der Frost diese nicht zum Platzen bringt. Dazu eignet sich eine kleine Ansaugpumpe aus dem Bauhaus, die
mit einem Akkuschrauber betrieben werden kann.

Aus erstes drehen Sie die Einlaufdüsen heraus, stecken das eine Ende des Schlauches in die Düsen
mindestens 1m und pumpen das Wasser aus dem Rohr. Das gleiche machen Sie mit dem Skimmer. So
werden beide Leitungen frostsicher entwässert.

Weiterhin ist es wichtig, dass die Technik auch frei vom Wasser wird.
Die Sandfilteranlage hat zwei Ablaufschrauben. Diese sind zu öffnen damit das Wasser aus dem Sandfilter
und der Pumpe auslaufen kann. Wenn Sie eine Gegenstromanlage haben muss auch die Pumpe der
Gegenstromanlage frei von Wasser sein. Weiterhin müssen Sie – wenn vorhanden – die Wärmetauscher,
Wärmepumpen und Infrarotlichtanlagen frei von Wasser halten. Hier sollten Sie die Anschlüsse soweit
lockern, dass das Wasser vollständig entweichen kann.

Wenn Sie die Sandfilteranlage mit Aqualoon bestückt haben, empfehlen wir diese aus dem Filter zu
nehmen und zu waschen. So haben Sie eine optimale Vorbereitung für den Start im neuen Jahr.

Achtung:
Bei Poolanlagen ohne Überdachung ist es wichtig den Pool gegen Unfälle mit Kindern und Tieren zu sichern
und richtig abzudecken damit kein Regenwasser in den Pool gelangt.
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