
  
  

Anforderungsprofil für die Folienauskleidung  
 

Dieses Anforderungsprofil ist Bestandteil unserer AGB`s.  

Mit diesem Schreiben wird die Hinweis- und Warnpflicht erfüllt.  

Sollten Sie irgendwelche Angaben nicht verstehen, rufen Sie uns bitte an.  

  

Folienverlegung: 

Die Folie wird nach unserer langjähriger Erfahrung verlegt, mit eingebunden sind die Herstellerrichtlinien und 

Empfehlungen von ÖSV und BSW. 

Die Folienverlegung ist eine reine Handarbeit, der Zuschnitt erfolgt durch einen freihändigen Schnitt, ebenso erfolgt 

die Verschweißung auch durch reine Handarbeit. 

Dadurch entstehen augenscheinlich nicht perfekte Schnitte und unregelmäßige Schweißnähte, die aber den 

Gesamteindruck bei mit Wasser befüllten Becken nicht trüben. 

 

Größe/Tiefe:  

* Sollte die Rohbautiefe des Beckens 1,85 m überschreiten, wird ein Gerüst benötigt  

* Farbe und die genauen Angaben vom Innenmaß des Pools (Länge, Breite, Höhe und Stufen) in cm  

* Berechnung der Folie: L x B x H + 3% 

* Höhenberechnung: bis 1,55 m wird mit 1,5  berechnet, ab Höhe 1,55 – 1,9 m wird mit 1,9 berechnet, ab Höhe 1,9 

m wird nach cm vom tiefsten Punkt berechnet 

  

 Bauwerksfläche:  

* Die Bauwerksfläche muss trocken und fest sein  

* Es dürfen keine Nester, Unebenheiten, Risse, Grate und Erhebungen sein  

* Staub, Schmutz und lose Teile sind zu entfernen  

* Die Ecken (Ichsen) müssen winkelig 90° ausgeführt werden  

* Lose oder unverträgliche Anstriche (z.B.: Chlorkautschuk, Bitumen oder Teer) entfernen (Vorsicht bei Fluxölen)  

* Spachtelung mit zementgebundener, PVC-P-verträglicher Spachtelmasse  

* Polyesteruntergründe sind zu entfernen oder mit diffusionsdichter Folie abzukleben  

 

Bausubstanz: Muss trocken und sauber gehalten werden. Außen soll mit einer Noppenfolie abgedichtet, bzw. ein 

Anstrich gemacht werden, rund um den Pool sollte eine Drainage gelegt und am Kanal angeschlossen werden. 

  

Beckenwände:  

* Die Wände müssen glatt und gerade sein (Norm Maler und tapezierfertig bzw. Q 4)  

* Unterlagsvlies in welcher Stärke auch immer, nimmt keine Unebenheiten auf (nach Monaten des Wasserdrucks 

sieht man jede Unebenheit, noch besser zu sehen bei Verwendung eines Unterwasserscheinwerfers)!  

  

Beckenboden:  

* Der Boden muss eben sein und darf keine Wölbungen aufweisen, weiterst darf die Oberfläche nicht abstehen 

(Norm Maler und tapezierfertig bzw. Q 4)  

* Sekundärentwässerung/Diffusionsbohrungen in allen Ecken sind zwingend vorzusehen  

* Unterlagsvlies in welcher Stärke auch immer, nimmt keine Unebenheiten auf (nach Monaten des  

   Wasserdrucks sieht man jede Unebenheit, noch besser zu sehen bei Unterwasserscheinwerfer)  

  
  
  

  

  



  

 

 

Beckenkopf:  

* Bei Schalung keine Dreiecksleiste!  

* Die Beckenkrone muss gerade (90°) abgezogen sein; es dürfen keinen Wölbungen nach innen oder oben sein 

* Das Umfeld des Pools muss sauber sein.  

   
Stufen, Sitzstufen, Liegefläche u. Stehstufen:  

* Stufen, Sitzstufen, Liegefläche und Stehstufen müssen aus Vollbeton sein (B20/25; 0-16)  

* Es wird 3 cm hinter der Außenkante gebohrt (eventuell Probebohrung)  

* Die Auftrittsfläche sollte überall gleich breit sein (auf den Stufen oder ähnlichen darf kein Isoliermaterial oder 

Gasbetonstein verwendet werden)  

* Es dürfen keine Dreiecksleisten verwendet werden!  

* Alle Kanten müssen 90° (gerade, ohne Wölbung nach oben, innen oder außen) betragen und gut betoniert sein; 

ansonsten die Ausführung wie die Beckenkrone siehe Punkt: Beckenkopf 

 

Einbauteile:  

* Die Einbauteile müssen mit der fertigen Beckeninnenwand im Plan sein; sollte der Bodenablauf tiefer sein, muss 

ein Verlauf zur Flanschoberkante im Radius bis zu 50 cm rausgeschliffen werden  

* Die Einbauteile müssen sauber und Bundbuchsen nachgeschnitten sein  

* Die Fläche ist zu reinigen  

* Es müssen alle Flanschsätze auf der Baustelle vorhanden sein.   

  

Bauseits:  

* Die Baustelle muss leicht zugänglich und besenrein sein  

* Es dürfen keine Arbeiten, wie betonieren, grobe Gartenarbeit und Pflasterarbeiten stattfinden 

* Es ist die Versorgung mit Strom 230 V, 16 Ampere und eine sanitäre Einrichtung (Wasser/WC) bereitzustellen  

* Es werden von uns keine Allgemeinkosten übernommen (wie Baustellenversicherung, Reinigung, usw.)  

* Die erste Wasserfüllung für das Schwimmbad zur Überprüfung der Dichtheit ist kostenfrei bereit zu stellen  

  

Bei Nichteinhaltung dieser Richtlinien übernehmen wir keine Haftung für das Gewerk.  

Bei schlechtem Wetter entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.  

Sollte die Baustelle nicht oder schwer zugänglich sein, Material fehlen, das Bauwerk in keinen verlegbaren Zustand 

sein, wird die Baustelle abgerechnet und jede weitere Anfahrt und Bauleistung nach Regie abgerechnet.  

   

 

Zur Kenntnis genommen:  

  

Ort, Datum:_________________________________        Unterschrift:_________________________________    
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