
   
ACHTUNG! SEHR WICHTIG 

 
Die Solar-/Transluzent-Abdeckung hält nicht nur 
die Wärme im Beckenwasser, sondern wandelt, 
infolge der speziellen Konzeption der Abdeck-
elemente, Sonnenenergie in Wärme um, die 
wiederum durch die Beckenwasserumwälzung an 
das Schwimmbeckenwasser abgegeben wird. 
Grundsätzlich muss die Solar-/Transluzentab-
deckung, wenn sie nicht auf dem Wasser liegt, 
vor jeglicher Sonneneinwirkung geschützt 
werden, da sonst Verformungen der Profile 
auftreten.  
 
A. Lagerung des Solar-/Transluzent-
Rolladens: 
 
Der Rolladen darf nur in Räumen gelagert 
werden, die keinen Sonnenstrahlen ausgesetzt 
sind. 
 
B.  Montage des Solar-/Transluzent- 
Rolladens: 
 
Das Auflegen des Rolladens sollte bei be-
decktem Himmel oder am Abend erfolgen. Ist 
dies nicht möglich, so muss er von dem 
sonnengeschützten Raum aus direkt auf das 
Wasser gelegt werden. Ein kurzfristiges Lagern 
der Profile am Beckenrand sollte vermieden 
werden, da es ansonsten zu Verformungen 
kommt. 
 
C.  Wenn der Solar-/Transluzent-Rolladen 
auf dem Wasser liegt: 
 
Die Beckenwasserumwälzung (Filteranlage) 
muss den ganzen Tag über laufen, da sonst 
unterhalb der Abdeckung ein Wärmestau 
entsteht, der zu einer schnelleren Alterung sowie 
einer bleibenden Verformung der Profile führen 
kann.  
 
D. Der Wasserspiegel bei dem Solar-
/Transluzent-Rolladen: 
 
Ist das Schwimmbecken mit einer 
Sicherheitsunterstützung (Handlauf etc.) 
ausgerüstet, ist unbedingt auf konstanten 
Wasserstand zu achten, da sonst bei zu 
niedrigem Wasserspiegel die Abdeckung 
beidseitig auf der Sicherheitsunterstützung 
aufliegt und in der Mitte durchbiegt . Hierdurch 
entsteht in den vom Wasser nicht gekühlten 
Profilenden ein Wärmestau, der zu bleibenden 
Verformungen führen kann. Dies gilt sinngemäß 
auch für Schwimmbecken mit schrägen 
Beckenwänden. 
 

 
E. Ist der Solar-/Transluzent-Rolladen
aufgewickelt: 
 
Bei den Anlagentypen LIGHT und COMPACT
wird der Rolladen über dem Wasserspiegel
aufgewickelt und hat somit keinen Kontakt zum
Beckenwasser Deshalb ist eine dreiseitige
Verkleidung um die Wickelvorrichtung herum
unbedingt erforderlich. Sofern bei grando keine
dreiseitige Verkleidung mitbestellt wurde, muss
vor Montage des Rolladens die bauseitige
Verkleidung erstellt werden Sie darf keinesfalls
sonnen- und wärmedurchlässig sein sowie direkt
auf dem Rolladen aufliegen da sonst die Wärme
von der Verkleidung an den Rolladen
weitergegeben wird und somit ein Wärmestau
entsteht, der eine Verformung der Profile zur
Folge hat. 
 
F. Reinigung des Solar-/Transluzent-
Rolladens: 
 
Die Reinigung des Rolladens sollte wie bei Punkt
2 durchgeführt werden, jedoch nur bei
bedecktem Himmel, in den frühen
Morgenstunden oder nach Sonnenuntergang. 
 
G.  Entleerung des Schwimmbeckens bei
Solar-/Transluzent-Rolladen: 
 
Wird das Schwimmbecken entleert, so muss bei
den Anlagentypen IBS und USA der
aufgewickelte Rolladen abgedeckt werden.
Hierfür wird empfohlen, eine sonnen- und
wärmeabweisende Folie auf einem Gestell zu
befestigen, welches dann über die Auf-
wickelvorrichtung gestellt wird, damit die Folie
keine direkte Verbindung mit dem Rolladen hat
und so kein Wärmestau entstehen kann. 
 
H.  Anmerkungen 
 
Für Schäden, die auf eine unsachgemäße
Behandlung der Schwimmbad-Abdeckung
zurückzuführen sind, können wir, ver-
ständlicherweise, keine Haftung übernehmen. 
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