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>>                 GARANTIEN

HOLZ-BESTANDTEILE: 10 Jahre Hersteller-Garantie gegen Insektenbefall und Fäulnis (das Holz wurde nach 
einschlägigen Bestimmungen kesseldruckimprägniert). 
Von dieser Garantie ausgenommen sind natürliche Verformungen des Holzes (Auftreten von Rissen und Spalten, die 
jedoch keinerlei Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Produktes haben) sowie auf Witterungsumstände 
zurückzuführende Farbveränderungen. Weiterhin von der Garantie ausgenommen sind Defekte, die auf Montagefehler 
oder flasche Lagerung zurückzuführen sind: verformte Bohlen (die dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, verzögerter 
Montagebeginn nach Öffnen der Paletten), abgeänderte Bohlen oder Bohlen, die durch unsachgemäßes Vorgehen bei 
der Montage beschädigt wurden.
Bitte nehmen Sie auch weiterhin zur Kenntnis, dass durch jedes Schneiden der Holz-Bestandteile, aus welchem Grund 
auch immer, die Garantie gegen Insektenbefall und Fäulnis für diese veränderte Komponente erlischt. 

ZUBEHÖR: Auf das zum Pool gehörende Zubehör wird gemäß der jeweiligen Bestimmungen eine Garantie gewährt 
gegen Herstellungs- und Montagefehler, die eine normale Nutzung des Zubehörs beeinträchtigen könnte. Eine 
Inanspruchnahme von Garantieleistungen setzt voraus, dass die für einen korrekten Betrieb des Pools unerlässlichen 
Kontroll- und Wartungsarbeiten regelmäßig durchgeführt wurden. Die Garantie kann nur bei striktem Befolgen ihrer 
Garantiebedingungen in Anspruch genommen werden. Von dieser Garantie ausgenommen ist Korrosion, die im 
Laufe der Zeit auftreten kann; weiterhin von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße 
Handhabung bei Montage oder Nutzung des Zubehörs  (Stöße, Kratzer, etc.) oder durch Vorkommnisse hervorgerufen 
wurden, die außerhalb der normalen Nutzung des Pools und dessen Zubehör liegen. Die Garantien erstrecken sich auf 
Teile, die von unseren Service-Technikern als defekt anerkannt wurden und beschränken sich auf den Austausch dieser 
defekten Teile. Die Kosten der Demontage und des Wiederzusammenbaus sind in dieser Garantie nicht enthalten. 

GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR BESTANDTEILE DES ZUBEHÖR-SETS SOWIE DES ZUSATZAUSSTATTUNGS-SETS
Alle Bestandteile des Zubehör-Sets unterliegen einer Garantie von 2 Jahren (außer Luftpolsterabdeckung und 

Winterabdeckung). 

ACHTUNG! Folgende Probleme, die von einer unsachgemäßen Verwendung oder Pflege der Folie herrühren, werden 
nicht von dieser Garantie abgedeckt:

- Falten, die sich nach dem Einpassen der Folie bilden; diese können daher rühren, dass die Folie über lockere Erde 
oder über eine unebene Oberfläche gezogen wurde. Es könnte auch an den Eigenschaften des Schwimmbadwassers 
liegen, wenn diese sich außerhalb des vorgegebenen Rahmen bewegen: die Wassertemperatur sollte unter 28°C 
liegen, der pH-Wert zwischen 7,2 und 7,6 und die Konzentration des Desinfektionsmittels sollte sich innerhalb des vom 
Hersteller des Wasserpflegemittels empfohlenen Rahmen bewegen.
- Sollten trotz genauem Befolgen unserer Anweisungen zum Einpassen der Folie noch Falten in der Folie verblieben 
sein, so wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Procopi-Händler.
- Das Bilden von gelben Flecken oder Verfärbungen entlang der Wasserlinie. 
Dies kann möglicherweise auf eine Ablagerung organischer Verbindungen zurückzuführen sein, die auf der 
Wasseroberfläche schwimmen (Sonnencremes und Öle, Reste von Kohlenwasserstoff oder Rauch von Holzfeuern). Um 
dies auszuschließen reinigen Sie die Wasserlinie regelmäßig mit dafür vorgesehenen Wasserpflegemitteln (nicht im 
Lieferumfang enthalten) sowie mit einem weichen Schwamm.
Weiterhin kann diese Art von Verfärbungen auch durch sehr hartes Wasser verursacht werden: an der Folie kommt es 
zu Kalkablagerungen. Hartes Wasser (Wasserhärte über 250 ppm) sollte mit einem für Schwimmbecken geeigneten 
Mittel zur Calcium-Entfernung behandelt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). 
- Flecken, die durch Algenwachstum oder Mikroorganismen verursacht wurden; das Schwimmbadwasser muss 
regelmäßig mit der erforderlichen Menge an Algenbekämpfungsmittel gepflegt werden
- Flecken, Verfärbungen und kleine Falten, die durch direkten Kontakt mit (unmittelbar ins Beckenwasser 
gegebenen) Oxidationsmitteln verursacht wurden oder solche Flecken, die von übermäßig hohen Konzentrationen 
an Oxidationsmitteln herrühren (häufig in Verbindung mit einer in der Zeitspanne des Auflösungsprozesses nicht 
eingeschalteten Filtration)
- Flecken, die durch das Festsetzen und/ oder Auflösen eines Fremdkörpers verursacht wurden, der sich in direktem 
Kontakt mit der Folie befindet (welke Blätter, Metallteile, Abfälle etc.)
- Schäden, die durch direkten Kontakt mit Materialien wie Pech, Teer, Öle, Polystyrol oder Polyurethan verursacht 
wurden. Geben Sie unter keinen Umständen Klebeband oder Klebemittel aus die Folie
- Risse, die beim Einpassen der Folie entstehen könnten, wenn die Folie ohne vorheriges Lösen aus dem Klemmprofil 
verschoben wird. 

ARTIKEL Gegenstand und Umfang der Garantie Garantiedauer ab Kaufdatum Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme einer 
Garantieleistung

FOLIE - Leckdichtheit von Nähten
- Garantie nur auf Austausch oder 
Reparatur der als defekt anerkannten Folie; 
nicht eingeschlossen sind Kosten durch 
Folgeschäden oder Schadensersatz.

10 Jahre auf Dichtheit
2 Jahre gegen Fleckenbildung

Einhalten der 
Bedingungen bezüglich 
Einpassen, Gebrauch 
und Pflege
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ARTIKEL Gegenstand und Umfang der 
Garantie

Garantiedauer ab Kaufdatum Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer 
Garantieleistung

FILTER + AN-
SCHLÜSSE

Leckdichtheit des Filtertanks.
Leckdichtheit der Verbind-
ungsstücke.

5 Jahre auf den Filtertank Die Hydraulik und vor allem die Pumpe sollten 
einen Betriebsdruck von weniger als 1,2 bar 
haben. 
Regelmäßige Filterrückspülungen, um ein 
Verklumpen des Filtermediums zu vermeiden.

>>                 GARANTIE (FORTSETZUNG)

ACHTUNG! Folgende Probleme, die von einer unsachgemäßen Verwendung der Filter-Komponenten herrühren, werden 
nicht von dieser Garantie abgedeckt:
- Lecks, verursacht durch einen Betrieb des Filters mit einem Betriebsdruck von mehr als 1,2 bar (Verwenden einer zu 
leistungsstarken Pumpe, verklumptes Filtermedium etc.) oder Installation des Filters über dem Wasserspiegel ohne 
Luftablass oder Rückschlagventil (vergleiche Montageanleitung)
-  Spannungsrisskorrosion von ABS-Teilen (Ventil, Muttern), hervorgerufen durch Oberflächenreaktanten, die in einigen 
Schmiermitteln zu finden sind: für solche Komponenten sollte kein Schmiermittel verwendet werden
- kontinuierlicher Ausstoß von Sand, wenn Sand mit einer Körnergröße von weniger als 0,6 mm verwendet wird (der 
gelieferte Sand hat die richtige Körnergröße). 

ARTIKEL Gegenstand und Umfang der 
Garantie

Garantiedauer ab Kaufdatum Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer 
Garantieleistung

PUMPE Betrieb des Motors
Betrieb und Leckdichtheit der 
hydraulischen Komponenten.

2 Jahre Siehe unten und regelmäßige Reinigung

ARTIKEL Gegenstand und Umfang der 
Garantie

Garantiedauer ab Kaufdatum Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer 
Garantieleistung

SOMMER-
ABDECKUNG

Frei von Herstellungsmängeln 2 Jahre

ACHTUNG! Folgende Probleme, die von einer unsachgemäßen Verwendung der Pumpe herrühren, werden nicht von 
dieser Garantie abgedeckt:
- “Trockenlaufen” der Pumpe (Nichtvorhandensein von Wasser, Verstopfen des Vorfilters)
- Betrieb der Pumpe ohne Vorfilter

ARTIKEL Gegenstand und Umfang der 
Garantie

Garantiedauer ab Kaufdatum Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer 
Garantieleistung

WINTER-
ABDECKUNG

Frei von Herstellungsmängeln 2 Jahre

ARTIKEL Gegenstand und Umfang der 
Garantie

Garantiedauer ab Kaufdatum Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer 
Garantieleistung

WARTUNGS-
ZUBEHÖR

Frei von Herstellungsmängeln 2 Jahre

EMPFEHLUNG! Ist die Abdeckung nicht über der Wasseroberfläche ausgerollt, so sollte sie getrocknet, aufgerollt und 
vor Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

EMPFEHLUNG: Vermeiden Sie zu starkes Ziehen an den Spannbändern, da dies die Ösen beschädigen könnte. 
Überprüfen Sie während des Winters ab und zu die Wasserqualität. Übermäßig hohe Konzentrationen an 
Wasserpflegemitteln sowie ein zu niedriger oder zu hoher pH-Wert könnten zu Verfärbungen oder Schäden an der 
Abdeckung führen. 
Wird die Abdeckung nicht benutzt, so muss sie vor der Aufbewahrung gut getrocknet sein, damit sich kein Schimmel 
bilden kann. 

ARTIKEL Gegenstand und Umfang der 
Garantie

Garantiedauer ab Kaufdatum Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer 
Garantieleistung

EINBAUTEILE Dichtheit und Lebensdauer 
der Einbauteile

10 Jahre
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