
	  

	  

	  

Information	  für	  Poolbauer:	  

Beschreibung	  des	  gesamten	  qualitativ	  hochwertigen	  Auskleidungsprozesses	  zur	  Herstellung	  einer	  
professionellen	  Abdichtung	  und	  optisch	  hochkarätigen	  Anmutung	  des	  Pools.	  

Der	  erste	  Schritt	  ist	  die	  Prüfung	  und	  Abnahme	  des	  Untergrundes.	  

Bei	  Bedarf	  wir	  ein	  Fungizid	  auf	  den	  Baukörper	  vor	  der	  Vliesverlegung	  aufgebracht.	  

MAKA-‐POOL	  e.U.	  klebt	  das	  Vlies	  vollflächig	  an	  den	  Innenflächen	  des	  Beckens	  auf.	  Das	  Vlies	  wird	  
stumpf	  zu	  den	  Folienprofilen	  gestoßen.	  

Am	  Beckenkopf	  werden	  verzinkt	  beschichtete	  Folienprofile	  angebracht.	  Die	  Folienprofile	  werden	  
auf	  der	  Beckenkrone	  mit	  einer	  Silikonfuge	  abgedichtet.	  So	  wird	  Wasser	  von	  Regenfällen	  von	  der	  
Folienrückseite	  ferngehalten.	  Wenn	  nötig	  werden	  auch	  an	  allen	  senkrechten	  Ecken	  Folienprofile	  
angebracht	  um	  die	  Folie	  an	  den	  Wänden	  exakt	  zu	  fixieren.	  	  

Bei	  den	  Stufen	  werden	  zusätzlich	  Innen-‐	  und	  Außenwinkel	  exakt	  auf	  Gehrung	  geschnitten	  und	  
die	  Folie	  somit	  optimal	  fixiert.	  Die	  Stufen	  werden	  mit	  rutschsicherer	  Folie	  ausgekleidet.	  	  

Sämtliche	  Schnittstellen	  werden	  sauber	  und	  geradlinig	  verlaufen.	  Alle	  Nähte	  werden	  sorgfältig	  
mit	  eigens	  dafür	  vorgesehener	  Nahtversiegelung	  bearbeitet.	  

Wir	  garantieren,	  dass	  nach	  der	  Folienverarbeitung	  die	  Wände	  und	  die	  Stufen	  eine	  optisch	  
einwandfreie	  Ansicht	  ohne	  Falten	  bieten.	  Der	  Boden	  kann	  rein	  technisch	  nicht	  mittels	  Profilen	  
fixiert	  werden	  und	  wird	  daher	  lose	  verlegt.	  Dadurch	  können	  sich	  bei	  unterschiedlichen	  
Temperaturen	  leichte	  Wellen	  bilden,	  die	  jedoch	  durch	  den	  Wasserdruck	  des	  gefüllten	  Beckens	  
wieder	  verschwinden.	  

Bei	  unterschiedlichen	  Temperaturen	  kann	  sich	  nach	  Tagen	  an	  den	  Einbauteilen	  der	  Wände	  eine	  
kleine	  Wölbung	  zeigen,	  die	  jedoch	  mit	  Befüllen	  des	  Beckens	  wieder	  verschwindet.	  	  

Sollte	  dies	  nicht	  der	  Fall	  sein,	  übernehmen	  wir	  die	  vollen	  Kosten	  für	  die	  Neubefüllung	  und	  
bringen	  den	  Montagefehler	  in	  Ordnung,	  sodass	  die	  Anschlüsse	  eine	  saubere	  glatte	  Fläche	  
ergeben	  und	  optisch	  eine	  einwandfreie	  Ansicht	  bieten.	  Zusätzlich	  erhalten	  Sie	  auf	  die	  Folie	  sowie	  
für	  die	  Schweißnähte	  eine	  10-‐jährige	  Garantie	  von	  MAKA-‐POOL	  e.U.	  


