
                    Alkorplan Gewährleistung 

 

Zunächst vielen Dank für das Vertrauen, das sie unserem Produkt entgegengebracht haben. 

 

Hinweise   zur Wasserbehandlung 

Mit Alkorplan  2000®   haben Sie eine Qualitätsabdichtungsbahn erworben die ihnen lange 
Zeit Freude bereiten wird. 

Bei Alkorplan 2000®  handelt es sich, dank modernsterTechnologie, um ein Spitzenprodukt mit acrylveredelter 

Oberfläche; dennoch ist eine sorgfältige Pflege unerlässlich,  damit die Auskleidung  keine funktionellen und 

optischen Einbußen erleidet. 

Beachten sie daher bitte unsere Pflegehinweise. 

Wassertemperatur  Die Wassertemperatur sollte 35°C nicht  überschreiten. 

Wasserpflege und Wartung in der Badesaison  

Wir haben Alkorplan 2000®  so ausgerüstet, dass eine Entwicklung von Algen und Bakterien auf der Oberfläche 
nahezu verhindert wird. Trotzdem  sollten sie sicherstellen, dass das Wasser stets keimfrei ist. Eine einfache und 
wirksam keimtötende Wirkung erhalten sie zum Beispiel durch  Zugabe von Chlor. 

          Wichtig  : PH: 7,2 bis 7,6; 

          Chlorgehalt zwischen 0,3 bis 0,8 g/m3; 

Oder: andere für Kunststoffe nach Vorschrift des Herstellers geeignete Wasserpflegemittel. 

Wartung in der Badesaison 

Der Schmutzfänger des Skimmers  und  das Vorfiltersieb  müssen regelmäßig gereinigt werden. 

Erst dadurch wird eine reibungslose Funktion der Filteranlage gewährleistet. 

Die Abdichtungsbahn ist regelmäßig an der Wasserlinie von Schmutzrückständen zu reinigen. 

Achtung : Verwenden sie keine zu Abnutzungserscheinungen führenden Reinigungsmittel. 

Vorbereitungen für den Winter (Freibäder) 

Mit diesen Maßnahmen machen sie Ihr Schwimmbad winterfest :  

• Winterabdeckung anbringen. 

    • Senken sie das Wasser auf eine Linie unterhalb der Einläufe beziehungsweise Skimmer ab, damit sie vor Frost          

        geschützt sind. 

   • Behandeln sie das Wasser noch so, dass es ständig klar, keimfrei und keimtötend ist. 

         Fragen sie ihren Schwimmbadfachmann nach dem Winterpflegepaket. 

So vermeiden Sie Beschädigungen 

Trotz der guten mechanischen Eigenschaften können  Alkorplan 2000-3000 
Schwimmbadabdichtungsbahnen durch extreme äußere Einwirkungen beschädigt werden; deshalb sollte 
man folgendes vermeiden : 

• direkter Kontakt mit anderen Kunststoffbahnen, Wärmedämmplatten,  Bitumenanstrichen usw. 

• mechanische Einwirkung durch Aufprall stumpfer Gegenstände wie beispielsweise Sonnenschirmständer,  

Gartenstühle oder ähnliches. 

• mutwillige Beschädigung mit spitzen oder scharfen Gegenständen wie beispielsweise Messer oder Glasscherben. 



Diese Liste ist keineswegs vollständig. Immer dann, wenn sie über den Schweregrad einer möglichen Beschädigung 

im Zweifel sind, ist es besser, den Rat eines Fachmanns fürs Schwimmbad einzuholen, statt selbst Maßnahmen zu 

ergreifen.  So vermeiden sie Beschädigungen. 

Alkorplan 2000®   Schwimmbadabdichtung 

Für die von uns gelieferten und auf europäischem Gebiet verlegten, g e w e b e v e r s t ä r k t e n  Alkorplan2 0 0 0 

Schwimmbadabdichtungsbahnen  mit  Acrylbeschichtung,  übernehmen wir eine Gewährleistung von     

10 Jahren für die Abdichtungsfunktion. 

Im Falle eines Mangels infolge eines nachgewiesenen Materialfehlers leisten wir Gewähr dadurch, dass wir 

kostenlos das erforderliche Ersatzmaterial liefern. Außerdem ersetzen wir die für die Beseitigung der Mängel 

notwendigen Verlegekosten ( tatsächlich gezahlte Baustellenlöhne in ortsüblicher Höhe zuzüglich eines 

angemessenen Gemeinkostenzuschlages ). 

 Folgeschäden werden ersetzt  im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung. Weitergehende   
Ansprüche bestehen nicht.  

Die Gewährleistung beginnt ab Verlegedatum. Die Gewährleistung  wird  durch  eine  Ersatzlieferung  
und/oder eine Mängelbeseitigung nicht verlängert, auch  nicht für die Ersatzlieferung und/oder leistung 
selbst. 

Voraussetzung für die Gewährleistung ist die Beachtung unserer Verlegeanleitung und  
Verarbeitungsrichtlinien, jeweils in der zur Zeit der Verlegung  gültigen Fassung, sowie die vollständige 
Erfüllung aller uns gegenüber bestehender Verpflichtungen. 

Wir haften  nicht für Schäden,  die durch das Verhalten Dritter, 

höhere Gewalt, Mängel der Konstruktion oder des Untergrundes   sowie   Nichtbeachtung   der   Regeln   

der Baukunst und unsachgemäße Verlegung  entstehen. 

 

Wir haften  nicht für Schäden,  die aufgrund der Einwirkung von festen, flüssigen oder gasförmigen  Stoffen 

entstehen, die mit weichen Kunststoffen  nicht verträglich sind. Schäden aufgrund  mechanischen Abriebs 

(insbesondere bei bedrucktem Material) sind ebenfalls nicht abgedeckt. 

 

Eine Gewährleistungsverpflichtung besteht nur  dann,  wenn uns der Schaden unverzüglich gemeldet und 

uns Gelegenheit gegeben wird, den  Mangel  besichtigen  und  prüfen  zu können. 

Die genannten Daten in diesem Dokument sind nach bestem 

Wissen zusammen gestellt um unseren Kunden allgemeine Informationen zur Verfügung  zu stellen. Die 

Tabellen repräsentieren  typische   Durchschnittswerte gemessen  von einer repräsentativen Anzahl 

individuelle Werte.  Diese Werte sollten unter  keinen  Umständen als Spezifikation betrachtet werden.  Wir 

sind nicht verantwortlich  für jeglichen inkorrekten  Gebrauch  unserer  Produkte  oder  die Verletzung  beste- 

hender  Patente, lokalen staatlichen  Verordnungen oder Gesetze. 

 

Die genannten Daten in diesem Dokument sind nach bestem Wissen zusammen gestellt um unseren Kunden allgemeine 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Tabellen repräsentieren typische Durchschnittswerte gemessen von einer 
repräsentativen Anzahl individuelle werte. Diese Werte sollten unter keinen Umständen  als Spezifikation betrachtet werden.  
Wir sind nicht verantwortlich  für jeglichen  inkorrekten Gebrauch unserer Produkte oder die Verletzung bestehender Patente, 
lokalen staatlichen Verordnungen oder Gesetze. n staatlichen Verordnungen oder Gesetze. 
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