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Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause trend
pool entschieden haben. Neben dem bereits erworbenen Artikel, 
umfasst das Portfolio noch viele weitere Schwimmbadprodukte. 
Angefangen bei Stahlwandbecken und Styroporbecken, über 
Filtertechnik und Kunststoffeinbauteile, Duschanlagen mit 
Sicherheitsglas bis hin zum kleinen Klebe-Fitting. Also alles, um 
Ihre eigene private Pool Oase zu verwirklichen, bzw. zu 
erweitern. 
 
Damit Sie sich ein genaues Bild unserer Produktpalette machen 
können, fordern Sie einfach den aktuellen trend pool Katalog bei 
Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das Bestellformular auf 
der Internetseite www.trend-pool.de. 
 
Bevor Sie jedoch mit der Montage des Artikels beginnen, sollten 
Sie diese Anleitung aufmerksam lesen und die enthaltenen 
Anweisungen befolgen. 
 

Vollständigkeit des Lieferumfangs 
Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der benötigten Teile 
anhand der Stückliste. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte
an Ihren Fachhändler.  
 
Weitergehende Hinweise oder Beratung über Filter, Wasserpflege 
und Zubehör erhalten Sie durch Ihren Händler. Bei Ersatzteil
Bestellungen wenden Sie sich ebenfalls an Ihren Händler. Bitte 
geben Sie das Einkaufsdatum und die genaue Artikelbezeichnung 
an, damit eine reibungslose Ersatzteillieferung gewährleistet ist. 
Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns 
Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vor.
 

Polyesterbecken 
Eine genauere Produktbeschreibung finden Sie im aktuellen trend
pool Katalog. Sollte Ihnen dieser nicht vorliegen, fragen Sie ihn 
bitte bei Ihrem Fachhändler an oder nutzen Sie das 
Bestellformular auf der Internetseite www.trend
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Ihnen gefällt das Produkt? Dann zeigen Sie es einfach jedem 
und klicken Sie bei www.trend-pool.de/facebook
auf „Gefällt mir“! 
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Wichtige Hinweise 
Bitte lesen Sie diese Anleitung zuerst sorgfältig in allen Punkten 
durch und beachten Sie alle Hinweise. 
 
Kontrollieren Sie vor Montagebeginn Ihr Schwimmbecken 
Vollständigkeit. Prüfen Sie alle Teile auf einwandfreien Zustand. 
Für Transportschäden, die an bereits montierten Teilen reklamiert 
werden, können wir keine Haftung über
 
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir 
uns vor. 
 
Falls Sie Ihr Schwimmbad mit Elektrogeräten (z.B. Filteranlage, 
Unterwasserscheinwerfer, Gegenstromschwimmanlage, usw.) 
ausstatten, müssen sämtliche Elektroarbeiten von einem 
anerkannten Fachbetrieb gemäß den einschlägigen DIN und 
VDE-Vorschriften (z.B. DIN VDE 0100 Teil 702) ausgeführt 
werden. 
 
Der Bau eines Pools verlangt mehr Hintergrundwissen als 
allgemein angenommen. Bevor Sie mit dem Einbau eines unserer 
Schwimmbecken beginnen, sollten Sie sich über den geeigneten 
Standort Gedanken machen. Dabei sollt
Sonneneinstrahlung, Windrichtung, Laubbäume, Dachflächen für 
eventuelle Solaranlage, Anschlüsse für Wasser und Strom etc. 
sind zu berücksichtigen, auch ein 400V Anschluss z.B. für 
Gegenstromanlage, großen Wärmepumpen etc., sollte 
vorhanden sein. 
 
Bei schwierigen Bodenverhältnissen z. B. Hanglage oder einem 
sogenannten mergeligem oder lehmigem Erdreich sind 
besondere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Ebenso bei Grund
bzw. Hangwassergefahr kann die Installation von Drainagen, 
Senklochanlagen, Kontroll- und Sickerschächten notwendig sein.
 
Es müssen einerseits die Bildung von Druckwasser und 
Wasserkammern unter dem Becken
oder Verschwemmungen des Unterbaus unbedingt verhindert
werden. Aufgabe der ausführenden 
Bodenverhältnisse abzuklären und
die einen fachgerechten Einbau gewährleisten.
 
Für unsere Modelle Roma und Mediterana wird auch ein 
Technikschacht benötigt wenn dafür in der Garage oder im Keller 
kein Platz ist. Der Schacht sollte nach Möglichkeit neben dem 
Becken sein und sollte neben dem Platz für Umwälzpumpe und 
Filter auch Platz für eventuelle Pumpen für Gegenstrom, 
Schwall…Massage…bieten. 
 
Der Technikraum sollte ca. B1m x L1,5m und T1m haben.
unsere Modelle Roma Maxima, Stefanie und San Marino wird 
kein Technikschacht benötigt da dieser am Treppenende der 
Pools integriert ist. 
 

Ihnen gefällt das Produkt? Dann zeigen Sie es einfach jedem  
pool.de/facebook 
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Die Baugrube sollte ca. 50-70cm größer als die Außenmaße des 
Beckens sein,. 
Beispiel: Poolmaße: Länge 8,5m, Breite 3,6m er
min. 9m x 4,1m. 
 
Die Bodenplatte sollte die Maße des Pools haben in diesem Fall 
8,5m x 3,6m. 
 
Die Grubentiefe errechnet sich von der gewünschten 
Pooloberkante, 1.5m Pool, 15cm Bodenplatte und ca. 20cm  
Drainageschicht – ergibt eine Tiefe von 1,85m. 
 

Vorbereiten der Bodenplatte 
Der Grund in der Baugrube sollte standfest und im Idealfall 
gewachsener Grund sein ( also kein aufgeschüttetes Terrain ). 
 
Bei aufgeschütteten Terrain ist der Boden entsprechend zu 
verdichten und mit Schotter ein tragfähiger Untergrund zu 
erstellen. Mehr zu den statischen Verhältnissen kann Ihnen auch 
Ihr ausführender Bauunternehmer unter Einbeziehung der 
Untergrundeigenschaften aussagen. Anschließend wird eine ca. 
15cm starke Betonplatte mit Armierung (6mm bis 10mm 
Untergrundabhängig) absolut Waagerecht aufgebracht.
 
Eine Aussparung in der Bodenplatte für den Bodenablauf wird 
bei den Polyesterbecken nicht benötigt, da bei unseren Becken 
der Ablauf mit einer schlauen Lösung seitlich bewerkstelligt wird. 
 
Für die Modelle mit integriertem Technikschacht, kann nun die 
Stützmauer (Betonsteine) auf der Treppenseite bis auf Höhe 
1,4m (max) erstellt werden. 
 

Lieferung des Beckens  
Die Lieferung des Beckens ist witterungsabhängig (z.B. starker 
Wind)! Das Becken wird von uns soweit zur Baugrube gefahren 
als dies mit unseren Fahrzeugen und unter Einhaltung der 
Vorschriften möglich ist.  
 
Das Abladen erfolgt mit einem Kran. Je nach Beckengröße 
variiert das Gewicht von ca. 500 - 900kg.  
 
Die Möglichkeit der Abladung ist vom Käufer zu organisieren und 
bereitzustellen.  
 
Der Lieferzeitpunkt kann nicht auf die Stunde genau garantiert 
werden.  
 
Für das Hineinpassen des Beckens und des von uns gelieferten 
Zubehörs in die vorgesehene Baugrube haftet der Käufer, e
für die in der Waagerechten eingebrachten Bodenplatte.
 
Achtung! Beim Absetzen des Pools unbedingt darauf achten, 
dass die Bodenplatte sauber ist!! 
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Für die Modelle mit integriertem Technikschacht, kann nun die 
Stützmauer (Betonsteine) auf der Treppenseite bis auf Höhe 
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Für das Hineinpassen des Beckens und des von uns gelieferten 
Zubehörs in die vorgesehene Baugrube haftet der Käufer, ebenso 
für die in der Waagerechten eingebrachten Bodenplatte. 

Beim Absetzen des Pools unbedingt darauf achten, 

Eine Dämmschicht als Isolierung unter dem Pool wird nicht 
benötigt da unsere Polyesterbecken 
(Sandwichbauweise!) 
 
Nach dem Absetzen und Ausrichten des Beckens kann nun mit 
dem Fertigstellen  der Stützmauer und der Montage der 
Anbauteile begonnen werden. 
 
Als erstes sollte der Bodenablauf  bis zum Kugelhahn verrohrt 
werden, somit kann man schon mit dem Wassereinlassen 
beginnen. 
 
In der Standardausstattung wird der Oberflächenabsauger 
(Skimmer) mittig an dem Ende gegenüber der Treppe (an dem 
dafür vorgesehenen Platz), und die Einlaufdüsen (2 Stücke) an 
der Treppenseite montiert. 
 
Die Verrohrung sollte direkt in Beckennähe verlaufen jedoch 
mindestens auf Frosttiefe. 
 
Zum Hinterfüllen des Beckens kommt Magerbeton zum Einsatz.
Magerbeton ist eine erdfeuchte Kies
Verhältnis ca. 7-8: 1 und wird hauptsächlich für druckfe
Füllungen verwendet. 
 
Vorgehensweise: unbedingt Beachten
des Beckens zu verhindern wird mit einer gleichmäßigen 
Druckanpassung gearbeitet, d.h.: proportional zum Wasserstand 
wird verfüllt. Der Innen- wie der Außendruck steigen gleich
an. 
 
Nicht verdichten, weder mit Füßen, Stampfer oder 
Rüttler!! 
 
Bitte NICHT mit Schubkarren den Magerbeton 
einfüllen!! 
 
Skimmer (Anbauteile) und Verrohrung müssen Last und 
Spannungsfrei einbetoniert werden.
 
Es werden ca. 30 – 40cm Wasser eingelassen, nun wird 
rundherum schaufelweise der Magerbetoneingestreut und mit 
Wasser berieselt, während der  Wasserstand steigt, mit der  
Magerbetonhinterfüllung folgen.
 
Unbedingt darauf achten das weder der Druck von auße
der Wasserdruck zu groß werden (der Beckenrand muss gerade 
bleiben!!) 
 

Zweckmäßig 
Es wird nur bis zur Unterkante der Einbauteile verfüllt, 
anschließend wird der Wasserstand bis kurz
erhöht und auf Dichtigkeit überprüft.
 
Bei den Modellen Mediterana und Roma ist darauf zu achten das 
auch die Treppen ordentlich unterfüllt sind.

Ihnen gefällt das Produkt? Dann zeigen Sie es einfach jedem  
pool.de/facebook 
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40cm Wasser eingelassen, nun wird 
rundherum schaufelweise der Magerbetoneingestreut und mit 
Wasser berieselt, während der  Wasserstand steigt, mit der  
Magerbetonhinterfüllung folgen. 

Unbedingt darauf achten das weder der Druck von außen noch 
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Es wird nur bis zur Unterkante der Einbauteile verfüllt, 
anschließend wird der Wasserstand bis kurz über die Einbauteile 
erhöht und auf Dichtigkeit überprüft. 

Modellen Mediterana und Roma ist darauf zu achten das 
auch die Treppen ordentlich unterfüllt sind. 



Anleitung 
Polyesterbecken 

 
Seite 3 von 3 
 
Weinmann GmbH I TREND POOL I Frankenstraße 6 I 6

 

 
Danach bis unter den Beckenrand verfüllen, dabei ist aber  die 
Dicke der noch folgenden Fließen oder sonstiger Beläge zu 
berücksichtigen. 
 
Diese Anleitung muss den ausführenden Personen ausgehändigt 
werden, damit eine richtige 
 
Montage- und Inbetriebnahme gewährleistet ist. Nach der 
Inbetriebnahme soll die Bedienungsanleitung bei der Anlage 
aufbewahrt werden und der Bedienungsperson zur
stehen. 
 

 
1. Die innere Oberfläche des Pools ist mit  Gelcoat 

beschichtet, eine Polyesterlasur, die eine extrem feine 
Oberfläche und besonderen Glanz gewährleistet. 

2. Osmoseschutzsperre aus mehrschichtigem Vinylesterharz 
mit Glasfaserbewehrung, verhindert  Wasser(dampf
diffusion, was dem Pool (wie auch im Fall des Boote und 
Yachtbaues) eine sehr lange Lebensdauer verleiht.

3. Aufeinanderfolgende Schichten aus Polyesterharz mit 
Glasfaserbewehrung. 

4. Schicht aus Polyurethanhartschaum mit hoher Dichte, 
sichert eine sehr gute thermische Isolierung und eine hohe 
Steifigkeit (sog. Sandwichbauweise). 

5. Aufeinanderfolgende Schichten aus Polyesterharz mit 
Glasfaserbewehrung, die auch ein Stahlprofilrohr für eine 
optimale Festigkeit des Beckenkörpers ummanteln.

6. Das Topcoat ist eine Schutzschicht, die den Beckenkörper 
vor der Einwirkung äußerer Einflüsse schützt.
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