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Wichtige Hinweise zur Winterfestmachung von Schwimmbadanlagen 
 

Es gibt grundsätzlich zwei Strategien: entweder das Becken teilweise entleeren oder für ständige Durch-
strömung aller frostgefährdeten Teile sorgen (gilt auch für Einbauteile wie Gegenstromanlage etc.). 

• Für die Durchströmung bei Frostgefahr kann z.B. ein Frostschutzthermostat oder eine intelligente 
Poolsteuerung eingesetzt werden. 

• Bei gewählter Strategie: herkömmliche Winterfestmachung wird das Becken bis unter die frost-
gefährdeten Einbauteile abgelassen, wobei aber mindestens 50 cm Wasser im Pool verbleiben 
müssen, damit der Frost nicht unter die Bodenplatte frieren und dort zu Verwerfungen führen 
kann.  

• Einbauteile in der Beckenwand sollen entweder einige cm über dem verbleibenden Wasser-
spiegel liegen oder unterhalb einer sich evtl. bildenden Eisschicht (hilfsweise geschlossenzelligen 
Isolierschaum/ Rohrisolierung in die Wanddurchführungen schieben). 

• Vorsicht bei Fertigbecken: Entleerung ist nur zulässig, wenn keine Gefahr von Grundwasser-
ansammlung hinter der Beckenwand besteht (also, wenn entweder gut versickerungsfähiger 
Boden oder eine Drainage oder ein Pumpensumpf mit automatischer Tauchpumpe vorhanden 
sind), ansonsten Gefahr von ernster Beschädigung des Beckens. 

• Bei Massivbecken mit senkrechten Wänden (unbedingt bei Betonbecken/Schalsteinbecken etc.) 
muss gegen Schäden durch die sich ausdehnende Eisplatte vorgesorgt werden: Eisdruckpolster 
verwenden.  

• Frostgefährdete Rohrleitungen und Komponenten bei Bedarf mit Luft ausblasen/ aussaugen.  
• Ein preiswertes Frostschutzgerät (500 Watt) schützt im Technikraum vor teuren Frostschäden. 
• Es ist nicht auszuschließen, dass vorher entleerte Einbauteile und Leitungsabschnitte z.B. durch 

Regenwasser wieder gefüllt werden. Deshalb ist niemals absolute Sicherheit gegeben gegen 
Schäden durch gefrierendes Wasser. 

• Abdeckung der Wasseroberfläche mit lichtundurchlässigem Material (z.B. Luftpolsterfolie) 
vermeidet Algenbildung und schirmt zusätzlich gegen Kälte ab, ist aber kein Frostschutz. Gute 
Dämmwirkung haben Styrodurplatten, die auf der Wasseroberfläche möglichst lückenlos verteilt 
werden. Empfehlenswert: aufblasbare Winterabdeckung, diese vereint mehrere positive 
Eigenschaften. Bei Lamellenabdeckungen Herstelleranleitung beachten (Schutzplane). 

• Winterschutzmittel verwenden, im Frühjahr nachdosieren – dies vermeidet übermäßige Kalkab-
lagerung und Algenbildung und erleichtert die Frühjahrsreinigung. 

• Wärmepumpe bzw. Solaranlage gründlich entleeren und Anschlüsse geöffnet lassen, um evtl. 
nachfließendes Restwasser ablaufen zu lassen; Außenduschen restlos entleeren, evtl. dazu 
demontieren; Kugelhähne bzw. Dreiwegehähne in 45° offen- Stellung lassen.  

• Entleerungen im Winter geöffnet lassen, aber vor dem Eindringen von Kleintieren schützen. 
• Für technische Geräte (z.B. Dosieranlagen, Lüftungsgeräte etc.) Herstelleranleitung beachten. 
• Bei extrem kalter Witterung können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein.  

Jede Poolanlage ist anders. Deshalb muss immer individuell festgelegt werden, welche Maßnahmen 
erforderlich sind und wer diese durchführt. Auch wenn die Winterfestmachung durch die Fachleute von 
Sunday-Pools durchgeführt wurde, kann keine Gewährleistung für evtl. eintretende Frostschäden 
übernommen werden. Der Betreiber ist immer in der Pflicht, während der Winterperiode die Wirksamkeit 
der Maßnahmen zu überwachen und ggf. nachzusteuern. 

Hinweise/Bemerkungen: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

erhalten: …………………………………………………………………………………………………………………… (Name, Datum) 



Poolüberwinterung: Checkliste

Aufgabe (in Reihenfolge) Erledigt
Grobe Verschmutzungen (z.B. Laub) entfernen

Chlor-Tabletten entfernen (bei manueller Wasserpflege)

pH-Wert prüfen und bei Bedarf korrigieren

Stoßchlorung durchführen (falls Algenbildung sichtbar)

Filteranlage min. 24 h laufen lassen

pH-Wert nochmals prüfen und bei Bedarf optimieren

Filter intensiv rückspülen, bis Wasser im Schauglas klar ist

Pool offen lassen bis Chlor auf Normalwert abgebaut ist (nach Stoßchlorung, täglich messen)

Wasserstand im Becken 10...20 cm unter frostgefährdete Einbauteile ablassen

Verrohrung, Filteranlage und Pumpe(n) entleeren (Ablassventile über Winter geöffnet lassen)

6-Wege-Ventil in "Winter"- Stellung bringen, ggf. Entlüftungsschraube am Filter öffnen

Wasserlinie säubern, ggf. nochmals Boden reinigen

Eisdruckpolster in Skimmer einschrauben / Düsen mit Verschlussstopfen abdichten

Leiter und/oder Poolroboter aus dem Pool entfernen, reinigen und trocken lagern

Wärmepumpe/Wärmetauscher/Solarabsorber abschalten und restlos entleeren

Überwinterungsmittel in den Pool geben (am Beckenrand umlaufend verteilen)

Dosieranlage/Elektrolyse -> Messzelle entleeren, Sonden in KCl-Lösung frostsicher lagern

Winterabdeckung: Plane

ggf. Winterkissen (luftgefüllte Kissen) im Pool anordnen

Winterabdeckung auf den Pool montieren

Winterabdeckung: Überdachung

Max. Schneelast der Abdeckung prüfen, ggf. räumen bei starkem Schneefall

Verriegelungen sturmsicher schließen

(zusätzlich: Luftpolsterfolie auf Wasser auflegen, um Lichteinfall und Verdunstung zu minimieren)

Winterabdeckung: Rollschutz

Max. Schneelast der Rollschutzabdeckung prüfen, ggf. räumen bei starkem Schneefall

ggf. Winterstützen im Pool aufstellen

Gebrauchsanweisungen der gesamten Pooltechnik durchgehen und entsprechende Anweisungen zur 
Überwinterung befolgen! Regelmäßige Kontrollen auf Wasserstand und Verschmutzungen 
durchführen! Überwinterungsmittel Anfang Februar nachdosieren.

Alle benötigten Artikel finden Sie in unserem Ladengeschäft oder Onlineshop unter:
sunday-pools.de

Meeraner Str. 102, D - 08371 Glauchau, Tel: 03763 / 18 740 50, Mail: kontakt@sunday-pools.de

Diese Checkliste ist nicht verbindlich; die Aufgaben sind allgemein gefasst und umfassen nicht alle möglichen Komponenten. 

Alle Angaben ohne Gewähr. Bei Bedarf nehmen Sie bitte professionelle Hilfe in Anspruch. Wir helfen Ihnen gern.

https://shop.sunday-pools.de/
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