
 
Gebrauchsanleitung für Solarplane 
Damit Sie recht lange Freude an Ihrer Solar-Abdeckung haben, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten,  
die helfen, die Lebensdauer der Solarplane zu verlängern und gleichzeitig die optimale Erwärmung Ihres 
Schwimmbeckens zu garantieren! 
ANPASSEN DER SOLARPLANE AN IHR SCHWIMMBECKEN 
Wir haben für Sie die bestmögliche Rohstoffmischung ausgewählt. Dennoch kann Ihre Solarplane in den ersten 
Stunden etwas schrumpfen. Ihre Solarplane wurde daher für Sie in rechteckiger Form mit Übermaß gefertigt. 
Bevor Sie jedoch die Solarplane auf die exakte Form und Größe zuschneiden, gehen Sie daher bitte 
folgendermaßen vor. Die Solarabdeckung mit den Luftnoppen nach unten (die glatte Seite nach oben) auf das 
Wasser legen und die Plane gut ausbreiten.  
Das Material gewöhnt sich dadurch an die Luft- und Wassertemperatur. Nach ca. 10 Stunden auf der 
Wasseroberfläche verändert sich die Plane nicht mehr und darf auf die exakte Größe und Form des Beckens 
zugeschnitten werden. 
Also: Zuerst die Solarplane auflegen - erst danach zuschneiden! 
Bevor Sie mit dem Zuschneiden beginnen, markieren Sie am besten die genauen Konturen mit einem Filzstift. 
Wenn Sie ein Folienbecken besitzen, achten Sie darauf, dass die Schwimmbeckenfolie nicht verletzt wird!  
Wenn Sie die genauen Abmessungen markiert haben, schneiden Sie die Solarplane mit einer Schere in die 
endgültige Form! Die Solarabdeckung braucht nicht befestigt werden, sondern liegt lose auf der Wasseroberfläche. 
ERWÄRMUNG DES SCHWIMMBECKENWASSERS 
Um die optimale Erwärmung zu erzielen, sollte die Solarabdeckung stets an der Wasseroberfläche liegen.  
Bei Badebetrieb ist die Plane aber unbedingt zu entfernen! Das Badewasser wird auf diese Art um ca. 2 bis 3° C 
wärmer als ohne Abdeckung. Die Wassertemperatur kann somit im Sommer durch Zu- und Abdecken des 
Schwimmbeckens beeinflusst werden! Um ein Abkühlen des Wassers zu verhindern, sollte die Solarplane auch 
nachts liegen bleiben. Ebenso bei starkem Wind, durch welchen die Wasserabkühlung normalerweise erheblich 
erhöht wird ! Um den Kunststoff zu schonen, empfiehlt es sich bei Wassertemperaturen ab 32° C die Solarplane  
zu entfernen. 
ENTFERNEN DER ABDECKUNG UND LAGERUNG 
Wenn das Schwimmbecken benutzt wird, muss die Solarabdeckung unbedingt vorher entfernt werden! 
Die Solarplane kann entweder durch einen Solarplanen-Aufroller zurückgezogen und aufgerollt werden oder ohne 
Aufroller Stück für Stück über den Beckenrand gezogen und zusammengerollt oder -gefaltet werden. 
Die Solarabdeckung muss immer im Schatten gelagert werden. 
Die Solarplane sollte auf keinen Fall auf den Rasen gelegt werden. 
Durch die Wärmeverstärkung der Luftnoppen kann das Gras innerhalb von 1 Stunde verbrannt sein! 
Die Solarplane ist keine Winterabdeckung! Bei Frost ist die Abdeckung vom Wasser zu entfernen. 
Wenn sie über einen längeren Zeitraum gelagert wird, sollte sie zuvor getrocknet und gesäubert werden.  
Danach wird sie in einer Breite von ca. 1,50 m zusammengeschlagen und gerollt.  
Nun kann sie in einem Karton oder Plastiksack beliebig lange gelagert werden. 
WICHTIG: 
Durch die wärmeverstärkende Eigenschaft der Solarabdeckung darf diese nicht zusammengerollt in der 
prallen Sonne liegen, da der hierbei entstehende Wärmestau die Luftnoppen zerstören könnte!  
Vermeiden Sie bitte auch heftiges Zerren über scharfe Kanten und Ecken oder rauhen Untergrund! 
REINIGUNG 
Ihre Solarabdeckung lässt sich leicht mit einer weichen Bürste und mit Wasser 
reinigen. Laub und Schmutz können mit einem Wasserschlauch abgespült werden! 
Beachten Sie bitte, dass nur eine saubere Abdeckung eine optimale Aufheizleistung 
erbringen kann! 
BESTÄNDIGKEIT 
Während der Wasserpflegemittelzugabe sollten Sie die Solarplane entfernen. Legen Sie nach einer 
Stoßchlorierung mit Chlorgranulat die Solarplane für 24 Stunden nicht auf die Wasseroberfläche! 
Bitte verwenden Sie ausschließlich hochwertige Wasserpflegemittel speziell für Schwimmbäder.  
Das Material Ihrer Abdeckplane ist auf eine normale Konzentration solcher Wasserpflegemittel im Wasser 
abgestimmt. 
WARNHINWEISE 
Die Solar-Schwimmbadabdeckung ist dafür bestimmt, das Schwimmbecken zu erwärmen, Verschmutzung zu 
vermeiden und Wasserverdunstung zu verhindern! 
Sie ist jedoch keine Sicherheitsabdeckung und ist nicht geeignet, Kinder oder Erwachsene zu tragen! 
Bei Benützung des Schwimmbeckens muss die Solarplane unbedingt von der Wasseroberfläche entfernt werden! 
Niemals unter der Solarplane schwimmen! 
Nicht darauf stehen, sitzen oder springen, da die Luftnoppen der Plane verletzt werden können! 
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