
Einbau Montage der Innenfolie: 

 

Um Ihnen den Einbau der Innenfolie zu erleichtern, haben wir nachfolgend ein paar wichtige Tipps 

und Erklärungen zusammengestellt, welche Sie bitte unbedingt beachten sollten: 

 

- Folien werden immer im Untermaß gefertigt, damit sie später faltenfrei im Becken anliegen. 

Dies bedeutet dass zum Beispiel die Höhe von der Bodennaht bis zum Handlauf immer 4 % 

geringer ist, als das tatsächliche Beckenmaß. Das gleiche  gilt in ähnlicher Form für den 

Boden der Innenfolie. 

- Die Folie sollte niemals bei Außentemperaturen von unter 20° eingebaut werden, da die Folie 

sonst zu wenig dehnungsfähig ist, und auch beim Einbau beschädigt werden könnte. 

- Ein Tipp vor der Montage: Sie sollten die Folie schon mal 1 Tag vorher auseinanderfalten ( 

somit werden die verpackungsbedingten Falten schon mal etwas geglättet ). Weiterhin 

empfehlen wir die Folie ca. 1 Stunde  vor dem Aufbau schon mal in die Sonne zu legen. 

Dadurch wird die Folie weicher und dehnungsfähiger, und lässt sich dann auch besser 

einbauen. 

- Bei Achtformbecken fangen Sie bitte immer in der Mitte des Beckens ( auf Höhe der 

Stahlträger ) mit dem Einhängen der Innenfolie an, und arbeiten sich dann langsam nach 

außen. Falls die Folie sich auf einer Seite nicht einhängen lässt, so sollten Sie die am Boden 

liegende Folie der passenden Seite  zur gegenüberliegenden Seite schieben. 

- Es kommt relativ häufig vor ( bei allen Beckenformen ) dass zum Schluss noch 1 Meter Folie 

sehr weit von der Stahlwand entfernt ist, und sich nicht problemlos einhängen lässt. In 

diesem Fall versuchen Sie bitte  rechts und links von dieser Stelle jeweils ca. 2 Meter die 

bereits eingehängte Folienbiese nochmal zu lösen und mit Zug in die Richtung der nicht 

passenden Stelle zu ziehen. 

- Während der Montage der Innenfolie kann es sein, dass die Stahlwand sich teilweise 

verzieht. Dieses hat keine weiteren Auswirkungen, und ist ganz normal. Spätestens beim 

Befüllen des Pools wird sich alles wieder in die richtige Form zurückdrücken. 

- Beim Einbau der Folie sollte man zunächst nur ca. 2 – 3 cm Wasser einfüllen, so lässt sich die 

Folie problemlos verschieben, und evtl. vorhandene Falten beseitigen. Unter Umständen 

kann es sinnvoll sein, warmes Wasser zu verwenden, da sich dieses positiv auf die 

Dehnbarkeit der Folie auswirkt. 

 

Für weitere Fragen zum Einbau von Innenhüllen steht Ihnen unser Serviceteam gerne zur Verfügung 

unter der Telefon – Nummer: 07024/4048-666 

 

 

 


