Der Sommer ist zu Ende, die Poolsaison ist vorbei und die Vorfreude auf den nächsten Sommer
kann beginnen. Doch damit sie auch im nächste Sommer Ihren Pool von Depotec voll und ganz
genießen können, ist eine sorgfältige Einwinterung unumgänglich! Aus diesem Grund erhalten
Sie untenstehend einen Leitfaden zur richtigen Einwinterung Ihres Traumpools:

1. System entleeren
-

Führen Sie eine letzte Rückspülung zum Entleeren der Bodenabläufen durch

-

Senken Sie den Wasserspiegel, bis dieser unterhalb des Skimmers und
Einströmdüsen liegt

-

Zum Entleeren des Filters öffnen Sie sowohl die Entlüftungsschraube oberhalb des
Filters als auch vorsichtig die Ablassschraube zur kompletten Entleerung

-

Die komplette Technik muss zur Vermeidung von Frostschäden von Wasser befreit
werden

2. Wasser reinigen
-

Ziehen Sie noch einmal Ihren Kescher über die Wasseroberfläche und lassen Sie,
falls vorhanden, Ihren Poolroboter eine letzte Runde drehen. So gehen Sie sicher,
dass der Grobschmutz entfernt ist.

-

Bei Bedarf kann ein Winterschutzmittel dazugegeben werden

3. Wasser ablassen
-

Um Kosten und Geräteverschleiß gering zu halten, ist es zu empfehlen, dass
Wasser über den Winter abzulassen, da das System sonst weiterlaufen müsste

-

Sie haben die Möglichkeit das Becken entweder ganz zu entleeren oder den
Wasserpegel nur bis ein paar Zentimeter unterhalb der Einströmdüsen zu senken
(um evtl. im Frühjahr Wasser zu sparen)

-

Die Einströmdüsen sollten gut abgedichtet werden! Hierzu wird der Düsenkopf
weggeschraubt und mit einem passenden, schraubbarem Kunststoffpropfen
verschlossen

4. Dosiertechnik
-

Um die Dosiertechnik frostsicher zu machen, holen Sie zunächst die Lanzen aus den
Kanistern

-

Lagern Sie die Lanzen unbedingt luftdichtverschlossen und ergofeucht, sodass diese
nicht austrocknen können

5. Mess- und Regeltechnik
-

Hier gilt das gleiche wie im vorherigen Punkt, also eine frostsichere Lagerung ohne
die Gefahr des Austrocknens

-

Es besteht die Möglichkeit stilles Trinkwasser zu benutzen, jedoch gibt es hierfür
auch Speziallösungen zu kaufen

6. Wasseraufbereitung
Bei Aufbereitungsverfahren wie der Elektrolyse oder jener auf Magnesiumbasis sollten
Sie die Zelle ausbauen, entkalken und unbedingt trocken, sowie frostsicher lagern!

7. Pool abdecken
Warum sollte man einen Pool im Winter abdecken?
-

Ohne Abdeckung gelangen neben Niederschlägen auch permanent äußere
Einflüsse ins Becken und damit auch jede Menge Nährstoffe

-

Dies birgt die Gefahr der sofortigen Algenbildung im Frühjahr und einer damit
einhergehenden, aufwendigen Reinigung des Wassers

Welche Möglichkeiten zur Abdeckung gibt es?
-

Rolladen-Abeckung

-

Überdachung

-

Poolplane
▪

Diese sollte unbedingt beschwert werden, um Windbeständig zu sein

▪

Manche Modelle enthalten eine Laststange, andere werden mit Säcken
beschwert

▪

Die Poolplane sollte unbedingt lichtundurchlässig und UV-beständig sein!

8. Wärmepumpe
-

Entfernen bzw. entleeren Sie das Wasser in den Leitungen durch Absaugen. Ebenso
die Leitungen der Solarabsorbern- und kollektoren. Gefrorenes Wasser kann diese
sonst zum Platzen bringen

-

Steht Ihre Wärmepumpe im Freien, so sollte zwingend eine wetterfeste Abdeckung
zum Überstülpen besorgt werden

