
Montageanleitung und Bedienungshinweise - Rollschutzabdeckung  
 
 
Vorgehen bei der Montage:  

• Legen Sie die Rollschutzabdeckung auf den Beckenrand und rollen Sie die Rohre nach 
unten aus 

• Richten Sie die Rollschutzabdeckung so aus, dass sie überall flach aufliegt 
• Überprüfen Sie ob die Seiten (fixe Seite/ Kurbelseite) an den richtigen Stellen sind 
• Achten Sie darauf dass das Endrohr parallel zum Pool liegt bzw. die Abdeckung  nicht 

schräg über den Pool liegt 
• Als erstes montieren Sie die Rollschutzabdeckung auf der schmalen fixen Seite, dazu 

bohren Sie die benötigten Löcher und schlagen Sie die Hülsen vorsichtig in die 
vorbereiteten Löcher 

• Nun schlaufen Sie die Spezialringe in die Stifte und ziehen die Flachabdeckung auf der 
gegenüberliegenden Seite straff 

• Als nächstes werden nun die Löcher für die versenkbaren Stifte auf der anderen  
Kurbelseite  gebohrt, achten Sie darauf, dass genügend Platz zwischen Endrohr der 
Flachabdeckung und der Rollabdeckung und Befestigungspunkt der Spanngurte ist 

• Am einfachsten schlaufen Sie den Haken der Spanngurte ein und legen die Gurte aus 
• Nach Fixierung der versenkbaren Stifte können sie nun die Spanngurte beidseitig   

einhängen und fixieren 
 
 
Abspannung der Abdeckung: 

• Provisorisches einhängen der Ringe von Hand 
• Umlegen des Spannbügels, fertig ist die Montage 

 
 
Zum Badebetrieb:  

• Lösen der Spannbügel und ausklinken der Flachhaken 
• Fixieren sie den Rückziehgurt an der Kunststoffschnalle in der Mitte des Aufrollrohres 
• Einführen des Getriebestutzens in das Aufrollrohr 
• Stehen sie Parallel zum Antriebsrohr und halten sie die Kurbel immer nach oben gerichtet 
• Zurückrollen – BADEN   

 
 
Schliessen des Bades:  

• Mithilfe des Rückziehgurtes Rollabdeckung über das Bad rollen 
• Abzugsband entfernen, hängen Sie die Flachhaken am Rollabdeckungsgegenstück ein 
• Von Hand vorspannen, mit Spannbügel festziehen – FERTIG  

 
 
Überwinterung:  
Wenn sie Ihre Rollabdeckung auch über den Winter einsetzen, ist es notwendig eine Verformung 
der Alustangen zu verhindern, dies ist mit Schneedruckstehen möglich. Trotzdem ist es notwendig 
die Abdeckung von Schnee zu befreien 
 
 
Pflege und Wartungsanleitung ihrer Rollabdeckung  
 
Damit Sie lange Freude an ihrer Rollabdeckung haben, empfehlen wir folgendes:  
Rollabdeckungen sind aufgrund der verwendeten Materialien, pflegeleicht und problemlos zu 
säubern, regelmässiges Abspritzen der Abdeckung  befreit diese von losem Schmutz und Staub 
und gibt ihr sauberes Aussehen  zurück.  
Auch hartnäckiger Schmutz ist kein Problem für die Rollabdeckung da sie mit einem 
Hochdruckreinigungsgerät gesäubert werden kann, dabei ist zu  beachten, das die 



Wassertemperatur 40°C nicht überschreitet, weiters sollten Sie darauf achten, die Düse ihres 
Hochdruckreinigers nicht zu nahe an der Rollschutzabdeckung zu führen und verharren sie nur 
kurze Zeit an der selben Stelle.  
 
Ist die Badesaison zu Ende, säubern Sie ihre Rollabdeckung mit lauwarmen  Wasser und einem  
gängigem Kunststoffreinigungsmittel auf Seifenbasis (keine Scheuermilch und lösungshaltige 
Mittel verwenden) 
 
Die Rollabdeckung schützt ihr Bad vor Verschmutzung und Kleintieren (bis 38kg), entfernen sie 
große Schmutzansammlungen vor allem im Herbst. 
 
Sollten Sie ihre Rollabdeckung über längere Zeit zurückgerollt haben, beachten Sie dass diese 
trocken ist. Denn auch in minimalen Wasserresten können Mikroorganismen entstehen die dann 
unangenehme Gerüche erzeugen.  
 
Die Kurbel mitsamt dem Getriebe bedarf keiner Wartung jedoch sollten Sie darauf achten dass die 
Kurbel stets trocken ist und nicht feucht wird. 
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