
Gebrauchsanleitung für Schwimmbadabdeckplane oliv 
 
Die Schwimmbadabdeckplane oliv ist dazu bestimmt, das Schwimmbeckenwasser vor 
Verschmutzung zu bewahren und die Wasserverdunstung und damit die Abkühlung des 
Wassers zu verringern! 
Die Abdeckplane passt auf alle ihrer Größe entsprechenden runden und ovalen Cranpool- 
Schwimmbecken und ist besonders für Cranpool-Schwimmbecken mit 15 cm Randbreite geeignet. 
Sie ist jedoch keinesfalls dazu geeignet, Personen oder Sachen zu tragen! Bei Benützung des 
Schwimmbeckens muss die gesamte Abdeckplane unbedingt vom Schwimmbecken entfernt werden! 
Niemals unter der Abdeckplane schwimmen! 
Nicht auf der zusammengelegten Plane springen oder gehen, da sie sonst beschädigt werden könnte. 
 
GEBRAUCHSANLEITUNG: 
Damit Sie recht lange Freude an Ihrer Cranpool-Schwimmbadabdeckplane haben, bitten wir Sie, 
folgende Hinweise zu beachten, die helfen, die Lebensdauer der Abdeckplane zu verlängern ! 
 
ABDECKEN des SCHWIMMBECKENS: 
Die Abdeckplane auseinander falten, auflegen und über den Schwimmbeckenrand ziehen. 
Vorsicht bei Kanten oder Ecken. Nicht zu sehr spannen, damit die Abdeckplane nicht verletzt 
wird! Mittels Seilzug im Planensaum die Plane befestigen. Nur durch eine vollständige 
Abdeckung des Beckens und gewissenhafte Befestigung kann gewährleistet werden, dass Wind 
oder starker Regen die Plane nicht losreißt. Daher immer das gesamte Schwimmbecken abdecken. 
 
ENTFERNEN der ABDECKUNG und LAGERUNG: 
Wenn das Schwimmbecken benutzt wird, muss die Abdeckplane unbedingt vorher entfernt 
werden! Den Seilzug öffnen, die Plane über den Beckenrand heben und zusammenlegen. 
Vorsicht: Die Abdeckplane nicht über Ecken oder Kanten ziehen, sondern heben! 
Die Abdeckplane nicht in der prallen Sonne liegen lassen! Wenn die Abdeckplane über einen 
längeren Zeitraum gelagert wird, sollte sie zuvor getrocknet und gesäubert werden. Danach 
wird sie zusammengeschlagen und in einem Karton oder Plastiksack verstaut. 
Bei allen Schwimmbecken (ausgenommen bei solchen mit Unterwasserscheinwerfer) ist diese 
Abdeckplane auch für den Winter geeignet)! 
 
REINIGUNG: 
Die Cranpool-Abdeckplane lässt sich leicht mit einer weichen Bürste und mit Wasser reinigen. 
Laub und Schmutz können mit einem Wasserschlauch weggespült werden! 
Die Abdeckplane sollte auf alle Fälle öfters gereinigt werden, um ein so genanntes Einbrennen 
des Schmutzes zu verhindern ! 
 
BESTÄNDIGKEIT gegen CHEMIKALIEN: 
Während der Chemikalienzugabe sollten Sie die Abdeckplane entfernen. Ansonsten ist die 
Abdeckung gegen herkömmliche Schwimmbadchemikalien in normaler Konzentration und 
Anwendung resistent. 
 
ACHTUNG: 
Bei Benützung des Schwimmbeckens unbedingt die gesamte Abdeckplane entfernen! 
 
VORSICHT: 
SCHWIMMBADABDECKUNGEN SIND KEINE SICHERHEITSABDECKUNGEN UND SIND 
NICHT GEEIGNET KINDER ODER ERWACHSENE ZU TRAGEN! 
 
ACHTUNG: 
Diese Plane darf nur bis zu einer maximalen Schneehöhe von 50 cm verwendet werden! 
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