26. August 2014

Vorgehensweise, einen Laghetto-Skimmer-Pool winterfest zu machen
Ein Laghetto-Pool muss wintertags nicht zwangsläufig abgebaut werden. Er kann auch mit seinem Wasserinhalt
winterfest gemacht werden.
Die einzelnen Schritte sind wie folgt:
1.

Den Boden manuell absaugen oder den Poolroboter laufen lassen.

2.

Den normalen Wasserspiegel um einige Zentimeter absenken, damit der Pool bei Regen und durch den
möglichen Schneedruck nicht gleich überläuft. Anschließend den pH-Wert und den Chlorgehalt gemäß
der Richtwerte richtig einstellen.

3.

Pflegemittel durch Laufenlassen der Umwälzpumpe gut verteilen. Das Wasser sollte anschließend, wie
während der Badesaison auch, klar und erfrischend aussehen.

4.

Die Leiter sollte aus Schutzgründen abgebaut werden. Geht dies nicht, kann an der Leiter prinzipiell kein
Schaden durch Eis entstehen, da außerhalb und innerhalb der sich im Wasser befindlichen
Inox/Edelstahl-Rohre derselbe Druck herrscht, denn innerhalb der Rohre ist ebenfalls Wasser/Eis
vorhanden. Bleibt die Leiter am Pool, sollte sie in einer Schutzhülle verpackt werden. Eine vorhandene
Winterabdeckplane verschließt die Pooloberfläche mit Leiter am Pool jedoch nicht vollständig. Besser ist
natürlich, wenn die Leiter abgebaut und die gesamte Wasserfläche von der Plane bedeckt wird.

5.

Nach erfolgter Umwälzung die Schläuche am Becken abschrauben und die Verschlusskappen
draufschrauben. Wasseraustritt kann zum größten Teil verhindert werden, indem von innen ein Konus
oder ein Tuch auf die jeweilige Öffnung gedrückt wird, während die Schläuche abgeschraubt und die
Kappen draufgeschraubt werden. Etwas Wasserverlust wird sich jedoch nicht vermeiden lassen.

6.

Die Schläuche, die Filteranlage (Kartuschen- oder Sandfilter) sowie die Umwälzpumpe entwässern. Eine
Kartuschenmembran mit einem Wasserstrahl säubern. Beim Sandfilter das 6-Wege-Ventil abnehmen
und die Öffnung am Sandfilterballon abdecken. Sofern möglich Schläuche, Kartuschenfilter und –
membran sowie Umwälzpumpe oder das 6-Wegeventil des Sandfilters frostfrei lagern. Geht dies nicht,
sollte besonders darauf geachtet werden, dass wirklich wenig oder kein Wasser mehr in Schläuchen und
Pumpe vorhanden ist. Die Pumpe entsprechend einpacken, um sie vor Schnee und Eis zu schützen.

7.

Die beweglichen Teile des Skimmers sollten entfernt und frostfrei gelagert werden. Der obere
Skimmerschlauch sollte von seiner Befestigung an der Pool-Innenseite gelöst werden. Dazu das
Schlauchstück an der Skimmerseite drehen (hier ist aber kein Gewinde) und das weiße Befestigungsteil
(mit Außengewinde) am anderen Schlauchende gleichermaßen aus seinem weißen Gegenstück an der
Poolfolie herausdrehen. Unten (Wasseraustritt Richtung Pumpe) kann der Skimmer befestigt bleiben.
Dadurch gibt es keine feste Verbindung vom unteren zum oberen Loch der Plane. Somit können bei
möglicher Eisbildung bzw. beim Wegbrechen einer Eisplatte nach unten keine Spannungen auftreten
(Sicherheitsgründe).

8.

Ein Pflegemittel gegen Algenwuchs (Überwinterungsmittel) während der Wintermonate ist nicht
zwangsläufig nötig, aber sinnvoll. Bei Anwendung anschließend entlang des Beckenrandes gemäß
Pflegemittel-Anleitung in das Wasser geben. Ist der Winter recht warm, dann nochmal eine
Wasserkontrolle nach einigen Wochen durchführen (schwarzer Algenwuchs?) und ggf. Pflegemittel
nachgießen und so gut wie manuell möglich im Wasser verteilen.

9.

Die Winterabdeckplane auf die Wasseroberfläche legen und mit den Expandern beim mobilen
Aufstellpool unten an den weißen Gestellfüßen sicher anbringen. Beim Dolce Vita-Pool mit
Außenverkleidung werden die Expander zwischen den Verkleidungselementen an den Blenden
befestigt.

Damit haben Sie die bestmöglichen Voraussetzungen getroffen, dass Sie ohne Schwierigkeiten in der nächsten
Saison starten können.
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