
Poolabdeckungen
einfach oder aufblasbar
einfarbig oder bedruckt

Pool cover
simple or inflatable

simple or printed



Schützen Sie Ihren Pool!

...vor Schmutz, Regen und Schnee mit unseren normalen 
und aufblasbaren Poolabdeckungen! 
Geben Sie Ihrem Pool auch außerhalb der Badesaison ein 
individuelles Aussehen.

Die Montage unserer Planen ist unkompliziert und in 
kurzer Zeit erledigt. 

Folgen Sie unserer Videoanleitung auf unserem 
Youtube-Channel youtube.de/poolaufkleber 
und im Nu ist die Abdeckung montiert!

Protect your pool!

...from dirt, rain and snow with our normal an inflatable 
pool covers! 
Give your pool an individual look even outside the bathing 
season.

The assembly of our covers is uncomplicated and done in a 
short time. 

Follow our video tutorial on our youtube channel 
youtube.com/pool sticker and in no time the cover is 
mounted!



Neben den Universalformen und –farben haben Sie 
auch die Möglichkeit, Ihren Pool mit einem echten 
Designstück zu schützen! 

Wählen Sie aus einem unserer über 40 Motive oder 
gestalten Sie frei nach Ihren Wünschen.  

In addition to the universal shapes and colors, 
you also have the opportunity to protect your 
pool with a real design piece! 

Choose from one of our over 40 designs or 
customize them to your liking.

bedruckte Poolabdeckungen
Standard oder Wunschmotiv
beliebige geometrische Formen möglich, ob Rechteck,
oval, rund oder 8-Form
verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
beständiges Material und leichte Montage

printed pool cover
Standard designs or individually designs
any geometric shapes whether tectangular,
oval, round or 8-shape
different mounting options
resistant material and easy mount







Prinzipiell sind unsere Poolprodukte für alle Poolvarianten
geeignet: Stahlwandbecken, Polyesterbecken und Andere. 
Ausgenommen sind aufblasbare Pools mit Luftringen.
Unsere Poolabdeckungen schützen Ihren Pool vor Schmutz, 
Regen und Schnee und sorgen immer für ein glasklares 
Badeerlebnis! 
Außerdem lassen sich die Planen mit dem passenden 
Zubehör auf jedem Boden befestigen.

In principle, our pool products are suitable for all pool types: 
steel wall pools, polyester pools and others. Excluded are 
inflatable pools with Luftringen.
Our pool covers protect your pool from dirt, rain and snow and 
always ensure a crystal clear bathing experience! In addition, 
the tarpaulins can be attached to any floor with the right 
accessories.

Für unsere Poolabdeckungen verwenden wir Markenmate-
rial mit 680g/m², welches besonders hochwertig und 
strapazierfähig ist. Das verwendete Planenmaterial ist 
Chlor-, Frost- und uv-beständig. Bei vorgeschriebener Ver-
wendung halten die Abdeckungen viele Jahre.

Alle Abdeckungen werden nach Bestellung produziert.
Je nach Jahreszeit beträgt die Produktionszeit ca. 
10 Arbeitstage.

Bitte kontaktieren Sie uns für Ihre individuellen Wünsche
direkt. Gern sprechen wir gemeinsam mit Ihnen über die 
Realisierung Ihrer Ideen oder zeigen Ihnen, wie Sie Bilder 
aus dem Internet hinzukaufen und umsetzen lassen 
können. 
Eine Anleitung dazu finden Sie auch unter:
www.pool-design.eu

For our pool covers, we use branded material with 
680g / m², which is particularly high quality and 
durable. The �foil used is chlorine-, frost- and 
UV-resistant. When used as prescribed, the covers will 
last for several years.



kurze Montageanleitung
General Notes

-Abdeckung auspacken, auslegen
-Wasserstand um 40 cm unter den Rand absenken
-Ventil: Kappe abschrauben und Nippel eindrücken, so das 
  Luft  leicht einströmen kann
-Plane über den Pool ziehen, Achtung, nicht über spitze 
  Steine  und Kanten!
-Abdeckung fixieren und ein wenig Luft einführen mit un-
  serem Gebläse, nicht mit Kompressor ! 
-Plane gut befestigen. Gummi sollte leichte Spannung 
  haben 
-weiter Luft einfüllen, bis sich eine leichte Linsenform 
  bildet.
-Nippel am Ventil wieder schließen und Verschluß drauf
-Luftfüllung mehrmals im Monat prüfen, bei Bedarf auf-
  füllen.

Wir wünschen viel Spaß!

Montage ...los gehts... Assembly � let's go �
- Unpack the cover, lay it out
- Lower the water level 40cm under the edge
- Valve: Unscrew the cap and press in the nipple so that 
  air can flow in easily
- Pull cover over the pool; Attention - not over sharp 
  stones and edges
- Fix the cover and introduce a little air with our blower, 
  not with a compressor
- Continue to add air until it forms a slight lens shape
- Close the nipple on the valve and screw on the cap
- Check the air cover several times a month, top up if 
  necessary

Have fun!


