
 
 
 
 
 
Bedienungsinformation für MEIER Schwimmbadabdeckungen 
 
 
Mit der Meier Schwimmbadabdeckung haben Sie ein Produkt von internationaler Spitzenqualität 
erworben. Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrer Meier Schwimmbadabdeckung haben, sind 
nachstehende Punkte unbedingt zu beachten: 
 
Der Rollladen ist eine Schutzeinrichtung. Das Betreten und Unterschwimmen ist grundsätzlich 
untersagt. Der Rollladen ist schlagzäh. Trotzdem ist es ratsam, keine festen oder spitzen 
Gegenstände auf den Panzer zu werfen. 
 
 
Kontrolle des Wasserstandes vor dem Öffnen und Schliessen des Rollladens: 
 
Der Wasserstand muss innerhalb der erlaubten Toleranz liegen. Der Rollladenpanzer darf weder auf 
der Seitenauflage (Handlauf, Wandabsatz), noch an den Umrandungssteinen streifen. Wasserverlust 
nötigenfalls ersetzen. Überflüssiges Wasser (z. B. nach einem starken Gewitter) ablassen. 
 
Öffnen: 
 
Kontrolle der Oberfläche des Rollladens vor dem Öffnen. Auf dem Rollladenpanzer dürfen keine 
Gegenstände liegen (Äste, Spielzeuge usw.). Während dem Öffnen beim Schalter bleiben. Bei 
unvorhergesehenen Ereignissen ist der Rollladen sofort zu stoppen. Problem lokalisieren und wenn 
möglich beheben, sonst rufen Sie bitte Ihre zuständige Schwimmbadfirma an. 
 
Das Schwimmbad darf nur bei komplett geöffneter Schwimmbadabdeckung benutzt werden. 
 
 
Schliessen: 
 
Die Wasseroberfläche muss ruhig sein. Alle Personen müssen das Bad verlassen haben. Bälle, 
Luftmatratzen, Spielzeuge usw. sind zu entfernen. Einstiegsleiter, Umwälzanlage, Staubsauger sind 
sofern notwendig zu demontieren. Nach durchgeführten Kontrollen kann der Rollladen geschlossen 
werden. Während dem Schliessen beim Schalter bleiben. Bei unvorhergesehenen Ereignissen ist der 
Rollladen sofort zu stoppen. Problem lokalisieren und wenn möglich beheben. Danach Bad noch mal 
komplett öffnen. Bad wie gewohnt schliessen. Bei nicht lösbaren Problemen rufen Sie bitte Ihre 
zuständige Schwimmbadfirma an. 
 
Manipulationen an der Schwimmbadabdeckung dürfen niemals innerhalb des Bassins, oder im 
Wasser stehend, vorgenommen werden. Sie sind ausschliesslich durch Fachpersonal auszuführen. 
 
 
 

 

Ein Unterschwimmen der Abdeckung ist lebensgefährlich und unter allen Umständen 
verboten! 

 

 
 
 

Das Betreten des Rollladens darf nur im Notfall erfolgen. 



 
 
 
 
 

Wartung und Pflege für MEIER Schwimmbadabdeckungen 
 
Profile aus dem Material PVC (Poly-Vinyl-Chlorid) werden am besten mit dem Hochdruckreiniger bei 
max. 40° Celsius (Wassertemperatur) gereinigt, zusätzlich können sie mit Spezialreiniger Alkasal 
(Reiniger) Kalfort (gegen Kalk) verwenden. ACHTUNG! Profile aus dem Material PC (Poly-Carbonat) 
dürfen ausschliesslich mit dem Hochdruckreiniger und Wasser bei maximaler Wassertemperatur von 
80° Celsius gereinigt werden. Alle anderen Arten der Reinigung bzw. Reinigungsmittel beschädigen 
die Profile und verursachen Risse. Polycarbonate verlieren ihre Festigkeit, wenn sie dampfsterilisiert 
oder mit alkalischen Reinigungsmittel behandelt werden. Bitte diesbezüglich ebenfalls ihre 
Wasseraufbereitung beachten! 
 
Die Unterseite des Rollladens wird durch das zirkulierende Beckenwasser gereinigt und kann bei 
funktionierender Wasserumwälzung nicht verschmutzen. 
 
Wichtig: Grundsätzlich muss jede Meier Schwimmbadabdeckung, wenn sie nicht auf dem Wasser 
liegt, vor jeglicher Sonneneinstrahlung geschützt werden (auch kurzfristig). Ansonsten können durch 
Überhitzung Deformierungen und Verbrennungen der Lamellen auftreten. 
 
  
Unterhalt der Motorenanlage 
 
Die Motoren sind dauergeschmiert. Motor und Kettenantrieb sind von anhaftendem Schmutz (Blätter, 
Spinnweben, Staub) zu befreien. Die Kette vom Motor und von der Handkurbel sollte in regelmässigen 
Abständen gespannt und geschmiert werden. Bei diesen Arbeiten ist die Anlage vom Stromnetz zu 
trennen. 
 
Winterbetrieb 
 
Beim Winterbetrieb sollten einige Punkte beachtet werden, da durch kalte Temperaturen die 
mechanischen / physikalischen Eigenschaften der gesamten Anlage beeinflusst werden können. 
 

- Die Schwimmbadabdeckung kann auf dem Wasser belassen werden, das Wasser sollte 
jedoch eine Temperatur von 5° Celsius nicht unterschreiten um eine grössere 
Schneeansammlung zu vermeiden. Grössere Schneeansammlungen (mehr als 20cm) sind 
umgehend zu räumen. 

- Die Schwimmbadabdeckung darf nicht bewegt werden, da durch Frost die mechanischen 
Teile beschädigt werden können. 

- Blätter und Laub sollten von der Abdeckung entfernt werden, da durch die Gelbsäure des 
Laubes Verfärbungen und Defekte auf der Abdeckung auftreten könnten. 

- Bei Unterfluranlagen kann die Schwimmbadabdeckung auch aufgerollt im Schacht verbleiben, 
muss jedoch vor Sonnenlicht sowie Verschmutzungen und Frost geschützt werden. 

- Bei Oberfluranlagen kann die Anlage aufgerollt vor Sonnenlicht geschützt und isoliert den 
Winter überdauern. 

 
Alle Informationen sind mit grösster Sorgfalt zusammengestellt, erfolgen jedoch ohne Gewähr 
für die Richtigkeit. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit 
der wiedergegebenen Informationen und Daten sind ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, 
Änderungen oder Ergänzungen der bereits gestellten Informationen oder Daten ohne 
Ankündigung vorzunehmen. In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung der 
abgerufenen Informationen ergeben, eine Haftung übernommen. 
 
Für Schäden, die auf eine unsachgemässe Behandlung der Schwimmbadabdeckung 
zurückzuführen sind, können wir keine Haftung übernehmen. Garantieansprüche müssen 
abgelehnt werden. 


