
AUFBLASBARE POOLABDECKUNGEN VON MY PERFECT POOL

F A Q s

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere aufblasbare Poolabdeckung interessieren!

Nachfolgend haben wir Ihnen häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten zusammengestellt.

Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail.        

Gerne helfen wir Ihnen weiter!

Frage Antwort

Wie wird die aufblasbare Abdeckung gehandhabt? Wie eine normale Poolabdeckung kann diese auf- 
und abgezogen werden.

Kann die aufblasbare Abdeckung mit Hilfe einer 
Aufrollvorrichtung (Aufroller von MY PERFECT 
POOL) aufgerollt werden?

Ja. Noch einfacher ist es, die aufblasbare 
Abdeckung auf einem Rohr über den Beckenrand 
aufzurollen.

Wie wird die aufblasbare Abdeckung mit Luft 
gefüllt?

Mit einem Gebläse aus dem Campingzubehör. Je 
nach Größe der aufblasbaren Abdeckung und des 
Gebläses dauert das Aufpumpen ca. 3-10 min. 

Wie wird die Luft aus der aufblasbaren Abdeckung 
wieder abgelassen?

Einfach das Ventil öffnen oder mit dem Gebläse 
abpumpen.

Muss die aufblasbare Abdeckung immer mit Luft 
gefüllt sein?

Im Winter, um den gewünschten Effekt zu 
erreichen: ja. Im Sommer kann sie wie eine 
normale Poolplane über das Schwimmbecken 
gezogen werden. Jedoch empfehlen wir sie bei 
Schlechtwetterperioden mit Luft zu füllen. 

Wie groß ist die aufblasbare Abdeckung, wenn ich 
das Innenmaß angebe?

Länge bzw. Breite x 1,03 + 40 cm

Ist die aufblasbare Abdeckung frostsicher? Die aufblasbare Abdeckung ist frostsicher, UV-, 
chlor- und salzwasserbeständig.

Kann die aufblasbare Abdeckung auch für Becken 
mit Salzelektrolyse benutzt werden?

Ja, die aufblasbare Abdeckung ist auch für 
Salzwasser geeignet.
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Muss die Schwimmbadleiter entfernt werden? Wir empfehlen die Leiter zu entfernen, da es 
andernfalls Falten im Material geben kann.

Kann der Wasserspiegel abgesenkt werden?* Ja, um max. 40 cm.*

Welche Lebensdauer hat die aufblasbare 
Abdeckung?

Die aufblasbare Abdeckung ist aus einem 
hochqualitativen PVC-Material gefertigt, ähnlich 
der LKW Planen. Sie ist daher extrem reißfest und 
hat eine sehr lange Lebensdauer.

Welches Gewicht hat die aufblasbare Abdeckung? Die aufblasbare Abdeckung hat ein Gewicht von ca.
1.200 g / m².

Kann die aufblasbare Abdeckung selbst repariert 
werden?

Die aufblasbare Abdeckung kann wie eine 
Teichfolie mit Quellschweißmittel aus dem 
Baumarkt repariert werden.

Was ist im Lieferumfang enthalten? Im Lieferumfang ist die aufblasbare Abdeckung mit
eingearbeiteten Ösen enthalten. Zubehör, wie 
Gummiseil und Haken erhalten Sie preiswert im 
Baumarkt (Gummiseil auch in unserem Shop).

Wie lange ist die Lieferzeit? Die Lieferzeit beträgt je nach Jahreszeit ca. 3 
Wochen. Die aktuelle Lieferzeit (in Werktagen) 
finden Sie in unserem Shop angegeben (diese gilt 
ab Zahlungseingang).

Kann die aufblasbare Abdeckung bei jedem 
Beckentyp zum Einsatz kommen?

Die aufblasbare Abdeckung bieten wir im Standard 
für Rund-, Oval, Achtform- und Rechteckbecken 
an. Gerne lassen wir nach Ihrer exakt bemaßten 
Skizze auch Sondermaße anfertigen. 

Welche Farbe hat die aufblasbare Abdeckung? Die aufblasbare Abdeckung wird standardmäßig in 
blau geliefert. Sie können uns bei Kaufabschluss 
aber auch angeben, wenn Sie die Abdeckung lieber
in grau, grün oder beige hätten.

Wie wird die aufblasbare Abdeckung befestigt? Es wird ein Gummiseil durch die eingearbeiteten 
Ösen gezogen.

Ist es egal, ob der Pool frei steht, teil- oder 
vollversenkt ist?

Ja.
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* Das Absenken des Wassers um max. 40 cm wird ab Beckenrand und nicht ab Wasserlinie gerechnet.  

Sollten sich Ihre Einlaufdüsen nach Absenken des Wassersiegels immer noch unterhalb der Wasseroberfläche 

befinden, dann empfehlen wir diese mit Gummi-Verschlussstopfen¹ zu verschließen. Bitte beachten Sie, dass die 

Leitungen zunächst leerlaufen müssen und erst dann die Stopfen montiert werden können. Andernfalls entsteht ein 

Unterdruck und die Leitungen laufen nicht leer. Nötigenfalls müssen Sie hierfür den Wasserspiegel erst bis unter die 

Einlaufdüsen senken und nach Anbringen der Gummistopfen das Wasser im Becken wieder auffüllen. 

Sofern Sie einen Pool mit Einlaufdüsen sowohl unten als auch oben haben, können Sie wegen der Düsen im unteren 

Beckenbereich unbesorgt sein, denn für diese besteht ohnehin keine Frost- und damit Beschädigungsgefahr, sobald 

sich die Düsen 70 cm unter der Erdoberfläche befinden!

¹ Gummi-Verschlussstopfen finden Sie in unserem Shop in der Kategorie: Montagematerial in verschiedenen 

Größen:

Art.-Nr.: 1172-9251 Gummi-Verschlussstopfen 37 – 45 mm

Art.-Nr.: 1172-9252 Gummi-Verschlussstopfen 42 – 48 mm

Art.-Nr.: 1172-9253 Gummi-Verschlussstopfen 54 – 62 mm
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