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Aufstellpool selbsttragend, oval

Modelle von 4,57 m bis 6,10 m
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DE

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- SICHERHEIT FÜR NICHT-SCHWIMMER -

- SICHERHEITSVORKEHRUNGEN -

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND
FÜR SPÄTERE ANWENDUNG AUFBEWAHREN

Bevor der Pool aufgestellt und genutzt wird, ist es wichtig, alle Informationen und Anweisungen dieses 
Handbuchs zu lesen, zu verstehen und zu befolgen. Bei den gegebenen Warnhinweisen und Sicherheit-
sanweisungen handelt es sich um allgemeine Richtlinien in Bezug auf die speziellen Gefahren bei Freizei-
taktivitäten mit Wasser. Da selbige nicht alle erdenkbaren Gefahrensituationen abdecken können, ist je-
derzeit höchste Vorsicht und ein gesunder Menschenverstand erforderlich.

Kinder, die nicht gut schwimmen können und Nichtschwimmer erfordern eine ununterbrochene und 
aufmerksame Beobachtung durch einen kompetenten Erwachsenen (wobei zu beachten ist, dass die Er-
trinkungsgefahr bei Kindern unter 5 Jahren besonders hoch ist).

Beauftragen sie eine erwachsene Person mit der Überwachung des Poolbeckens, wann immer dieses be-
nutzt wird. 

Es ist angebracht, dass alle Kinder mit unzureichenden Schwimmfähigkeiten und alle Nicht-Schwimmer 
eine persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie den Pool benutzen.

Wenn der Pool nicht benutzt oder überwacht wird, entfernen Sie sämtliche Spielsachen aus 
dem Schwimmbecken und seiner Umgebung. Damit verhindern Sie, dass Kinder davon angezogen 
werden und in die Nähe der Beckenanlage kommen.

Es wird empfohlen, eine Absperrung zu installieren (sowie gegebenenfalls Fenster und Türen zu sichern), 
damit Unbefugten kein Zugang zum Pool ermöglicht wird;

Absperrungen, Abdeckungen, Alarm- oder andere Sicherheitssysteme sind sinnvolle Hilfen, die jedoch nicht 
die erforderliche ununterbrochene Überwachung des Beckens durch einen Erwachsenen ersetzen können.

Um jegliche Ertrinkungsgefahr bei Kindern zu verhindern, wird empfohlen, den Zugang zum Poolbecken 
durch eine entsprechende Absperrvorrichtung abzusichern.

WARNHINWEIS - ERTRINKUNGSGEFAHR
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Avant d’installer et d’utiliser la piscine lire attentivement, comprendre et suivre toutes les
informations dans ce manuel. Les avertissements, les instructions de sécurité sont des lignes
directrices qui traitent de certains risques liés aux loisirs de l’eau, mais ils ne peuvent pas couvrir
tous les risques et les dangers dans tous les cas, soyez toujours prudent, faîtes preuve de bon sens.

Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent
pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l’esprit que le risque
de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).

Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu’il est utilisé.

Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements
de protection individuelle lorsqu’ils utilisent la piscine.

Lorsque le bassin n’est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et
ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

Il est recommandé d’installer une barrière (et sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) pour 
empêcher l’accès non autorisé à la piscine;

Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais 
ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT – RISQUE DE NOYADE
Pour éviter toute noyade d’enfant, il est recommandé de sécuriser l’accès 

au bassin par un dispositif de protection.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À
CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

- SÉCURITÉ DES NON-NAGEURS -

- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ -
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- SICHERHEITSVORRICHTUNGEN -

- SICHERHEIT BEI DER NUTZUNG DES POOLS -

Es wird empfohlen, Rettungsausrüstungen (zum Beispiel Rettungsringe) in der Nähe des Beckens bereit zu 
halten.

Halten sie ein funktionierendes Telefon in Reichweite; ebenso eine Liste mit Notrufnummern.

Ermuntern sie alle Poolbenutzer, und ganz besonders die Kinder dazu, Schwimmen zu lernen.

Erlernen sie Erste-Hilfe-Maßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und erfrischen sie diese Kenntnisse 
regelmäßig auf. Dies kann bei einem Notfall lebensrettend sein.

Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, sind anzuweisen, was in einem Notfall zu tun ist.

Springen sie niemals in ein Becken mit wenig Wasser; es besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verlet-
zungen. 

Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten steht, 
welche die Fähigkeit zur sicheren.

Nutzung des Beckens beeinträchtigen können Eine eventuelle Abdeckung des Pools ist zu entfernen, bevor 
das Becken benutzt wird.

Behandeln sie Ihr Poolwasser und sorgen sie für eine gute Hygiene, damit die Benutzer ihres Poolbeckens 
gegen vom Wasser ausgehende Krankheiten geschützt werden. Lesen sie die Hinweise zur Behandlung des 
Wassers in der Anwendungsanleitung.

Chemikalien (z.B. Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahren.

Abnehmbare Leitern sind auf waagerechtem Untergrund zu stellen. Befolgen sie die Anweisungen aus dem 
Handbuch der Leiter und beachten sie die Markierungen auf der Leiter. 

MODELLISTE

Artikelnr.
Artikelnr. 
Becken

Maße (cm) Farbe
Artikelnr. 
Filterung 

Filterart
Artikelnr. 
Kartusche

Kartuschen
filterart

Leiter Abdeckung
Boden
teppic

h
KPI-00179 4,57*3,05*1,07 GRAU 0029-0091 Kartuschenfilter 2,27 m³/h 0029-0019 D √ √ √
KPI-00180 4,57*3,05*1,07 GRAU 0029-0092 Kartuschenfilter 2,27 m³/h GS 0029-0019 D √ √ √
KPI-00181 4,57*3,05*1,07 GRAU 0029-0093 Kartuschenfilter 3,78 m³/h 0029-0045 A/C √ √ √
KPI-00182 4,57*3,05*1,07 GRAU 0029-0094 Kartuschenfilter 3,78 m³/h GS 0029-0045 A/C √ √ √
KPI-00183 6,10*3,66*1,22 GRAU 0029-0093 Kartuschenfilter 3,78 m³/h 0029-0045 A/C √ √ √
KPI-00184 6,10*3,66*1,22 GRAU 0029-0094 Kartuschenfilter 3,78 m³/h GS 0029-0045 A/C √ √ √
KPI-00185 6,10*3,66*1,22 GRAU 0506-0003 Sandfilter 3,78 m³/h √ √ √
KPI-00186 6,10*3,66*1,22 GRAU 0506-0008 Sandfilter 3,78 m³/h GS √ √ √
KPI-00187 6,10*3,66*1,22 GRAU 0494-0010 Sandfilter 4,5 m³/h √ √ √
KPI-00188 6,10*3,66*1,22 GRAU 0506-004 Sandfilter 6,81 m³/h √ √ √

0029-0072

0029-0073
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ANLEITUNGEN UND INBETRIEBNAHME

EIN NICHT-BEACHTEN DER OBEN AUFGEFÜHRTEN ANWEISUNGEN KANN DAZU FÜHREN, 
DAS DER POOL EINBRICHT, FOLGLCIH MIT KÖRPERVERLETZUNGEN UND ERLÖSCHEN DER 

GARANTIE

• Stellen sie den Pool ausschließlich auf WAAGERECHTEN UND STANDFESTEN UNTERGRUND.

• Für den Aufstellort des Pool ist zudem ein glatter Boden erforderlich, auf welchem sich weder Steine, noch
Schotter,	noch	Zweige	oder	sonstige	Rückstände	befinden	dürfen.

• Den Pool nicht auf ein Holzpodest und auch nicht auf jegliche andere Fläche aus Holz montieren.

• Den Pool weder auf Beton, noch auf Asphalt oder jegliche andere schwarze Fläche stellen, bzw. nicht auf
jegliches Material auf Erdölbasis.

• Installieren sie den Pool nicht auf einen sandigen oder nicht verdichteten Untergrund und verwenden sie
keinen Sand, um den Boden zu begradigen.

• Sand oder nicht verdichtete Erde können durch Regenwasser weggeschwemmt werden, was eine
Verformung des Pools zur Folge hat.

• Bereiche unterhalb von Stromleitungen und Bäumen dürfen NICHT als Aufstellort gewählt werden. Zudem
muss eine Entfernung von mindestens 5 Metern zu Häusern, Gebäuden usw. eingehalten werden.

• Zudem muss eine Mindestentfernung des Pools zu einer Steckdose von 2 Metern eingehalten werden.

• Steckdosen für 220-240 V und 15/20 Ampere müssen durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI) mit
Erdung	geschützt	sein,	wenn	diese	sich	in	einer	Entfernung	von	weniger	als	6	m	zum	Pool	befinden.	Bei	dieser
Messung gilt die jeweils kürzeste Strecke eines Stromkabels von der Steckdose zum anzuschließenden
Gerät, ohne dabei einen Boden, eine Wand, eine Decke, eine Tür, ein Fenster oder jegliches anderes Hindernis
zu durchbohren.

• Den Pool nicht bei schlechtem Wetter und nicht bei Wind  montieren. Auch nicht, wenn die Temperatur
unter 16° C beträgt.

1 oder 2 Personen reichen aus, um den Pool aufzustellen.
Die Aufstellung dauert zwischen 15 und 45 Minuten (ohne Zeiten für die Erdarbeiten und das Auffüllen).

- EMPFEHLUNG -
Es wird empfohlen, den Pool vor der Aufstellung auseinander zu falten und 2 Stunden lang direkter Sonne-

neinstrahlung auszusetzen. Dadurch wird das Material nachgiebiger, was bei der Montage eine bessere 
Formgebung ohne unerwünschte Falten ermöglicht.
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- SICHERHEIT BEI DER NUTZUNG DES POOLS -

1. Falten sie den Pool QuickSet® sorgfältig auseinander und überprüfen sie diesen auf Dichtheit und 
Fertigungsfehler. Legen sie den Pool am Aufstellungsort so auf dem Boden aus, dass der aufblasbare Ring 
oben anliegt. Dabei muss gewährleistet sein, dass der Pool-Untergrund flach und oval ist. Legen sie die 
Ein- und Ausgangsöffnungen der Poolwand auf die Seite für den Pumpenanschluß (Seite der Steckdose)

2. Machen sie die 4 Metallträger 2 & 2b aus (unterschiedliche Enden), verbinden sie jeweils 2 Stück zu-
sammen und stellen sie sicher, dass diese gut eingerastet sind (Federknöpfe).

3. Drücken sie die Abdeckkappen ein 3 .

4. Schieben sie die zusammengestellten Träger in die Schlaufenöffnungen an der Poolseite gemäß Bild 2 
und beachten sie dabei, dass die Löcher der Träger durch die Schlaufenöffnungen nach außen zeigen.
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1. Déplier avec précaution la piscine QuickSet® et inspecter les joints pour voir s’il y a des défauts de 
fabrication. Avec l’anneau gonflable sur le haut, étaler la piscine dans la zone sélectionnée, en s’assurant que 
le fond de la piscine est à la fois plat et oval. Positionnez les trous de raccords d’entrée/sortie de la paroi de 
la piscine du côté où vous aller positionner la pompe (prise électrique).

2. Identifiez les 4 poutres métalliques 2  & 2b (extrémités différentes), assemblez les 2 par 2 selon schémas 
et assurez-vous qu’elles soient parfaitement clipsées (bouton ressort).

3. Enfoncez les capuchons 3 .

4. Insérez les poutres assemblées dans les manchons des côtés de la piscine selon le schéma 2 en prenant 
soin de diriger les trous de la poutre vers l’extérieur visibles à travers les trous du manchon.

- CONSIGNES D’ASSEMBLAGE -

3 2 32b

Boudin supérieur dégonflé

Manchon Insérez la poutre horizontale
assemblée dans le manchon
comme montré

Trous dirigés
vers l'extérieur

Poutre
horizontale
assemblée

- schéma 2 -

- schéma 1 -

Appuyez

Appuyez

Drücken

Drücken

- Bild 1 -

- Bild 2 -
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Manchon Insérez la poutre horizontale
assemblée dans le manchon
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Trous dirigés
vers l'extérieur

Poutre
horizontale
assemblée
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Appuyez

Appuyez

Träger
waagerecht

zusammengebaut

Löcher nach 
Außen zeigend

Schlaufenöffnung Schieben sie den waagerechten 
Träger in die Schlauföffnung wie 
abgebildet
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5. Nehmen sie die 4 U-förmigen Rohre 5 und stecken sie die 8 Abdeckkappen 4 auf die Rohrenden; diese gut
einrasten (Federknöpfe).

6. Schieben sie die 2 U-förmigen Rohre 5 in die Unterteile des Pools gemäß Bild 3.

Dann schieben die die Enden der U-förmigen Rohre 5  mit den Abdeckkappen 4  in die Löcher der waagerechten 
Träger.

Schieben sie diese soweit ein wie möglich. Wiederholen sie den Vorgang auf der anderen Seite.

7. Pumpen sie den oberen Wulst auf. Drücken sie den unteren Bereich des Ventilschafts zusammen, um somit 
dessen innere Klappe während des Aufpumpens zu öffnen. Wenn ihr Pool mit einem Filter/Pumpensystem
ausgestattet ist, achten sie darauf, dass alle Installationsanweisungen für die Filterpumpe befolgt werden.

Stellen sie sicher, dass der Entleerungsanschluss fest angebracht, und der Stopfen verschlossen ist.

Beginnen sie mit dem Befüllen des Pools, bis der Wasserstand 2,5 cm erreicht. Füllen sie nicht weiter und 
glätten sie den Poolboden, um ungewünschte Falten zu entfernen. Streichen sie die Falten von der Innenseite 
des Pools aus. Somit kann sich dann das Poolbecken einheitlich füllen, wobei der Poolboden eben bleibt.
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5. Prenez les 4 tubes en U 5 et fixez les 8 capuchons 4 sur les extrémités des tubes en prenant soin qu’ils 
soient bien clipsés (bouton ressort).

6. Insérez 2 tubes en U 5  dans les rabats du bas de la piscine sur l’un des côtés selon le schéma 3
Puis insérez les extrémités des tubes en U 5 avec capuchons 4 dans les trous de la poutre horizontale. 
Enfoncez les au maximum.Répétez cette opération de l’autre côté.

7. Gonflez le boudin supérieur. Pincez la base de la tige de valve pour ouvrir son clapet interne pendant 
le gonflage. Si votre piscine dispose d’un système de filtration/pompe, respecter toutes les instructions 
d’installation de la pompe de filtration.

Vérifiez que le raccord de vidange est solidement assemblé et que le bouchon est en place. 

Commencez à remplir la piscine avec de l’eau jusqu’à ce qu’il y ait 2.5cm de profondeur. Arrêtez de remplir 
et lissez le fond de la piscine pour éliminer les faux plis. Poussez la paroi de l’intérieur pour éliminer tous les 
faux plis. Ainsi la piscine se remplira uniformément et le fond restera plat.

Appuyez

Appuyez

Poutre horizontale assemblée Boudin supérieur dégonflé

Rabat
rectangulaire au
bas de la piscine

Tube en U inséré
dans le rabat
rectangulaire au
bas de la piscine

Insérez
comme
montré

Manchon

- schéma 3 -

1

Waagerechter Träger 
zusammengebaut

Rechteckiges 
Unterteil Des Pools

Oberer Wulst nicht 
aufgepumpt

U-förmiges Rohr 
eingeschoben Im Unterteil 
des Pools.

Schlaufenöffnung

Einschieben 
wie 
abgebildet

- Bild 3 -

Drücken
Drücken



- ANMERKUNG -
SOLLTE DAS WASSER IM POOL AUF EINE SEITE LAUFEN UND DORT 5 CM ERREICHEN, SO STEHT DER 

POOL NICHT VOLLKOMMEN GERADE: IN DIESEM FALL MÜSSEN SIE DAS WASSER ABLASSEN UND DEN 
BODEN BEGRADIGEN:

DURCH DAS GEWICHT DES WASSERS IST DANACH KEINE ÄNDERUNG MEHR MÖGLICH.

- BEFÜLLUNG -
Während sie weiter auffüllen, steigt das Wasser an und die Poolwände werden aufgebläht,  Wasser darf 
bis	zur	inneren	Naht	des	Poolwulstes	gefüllt	werden;	dort	befindet	sich	eine	aufgedruckte	Markierung	

auf	dem	Poolring(Wulst).	Dann	beachten	sie	auch	das	Handbuch	des	Poolfilter-Systems.

DER MAXIMAL-WASSERSTAND DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN:
WENN DER POOL ZU VIEL WASSER ENTHÄLT (Z.B. NACH REGEN), IST DAS ZUSÄTZLICHE WASSER ZU 

ENTLEEREN.
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Alors que vous continuez le remplissage, les parois de la piscine vont se gonfler alors que l’eau monte. Le
niveau maximum d’eau est à la couture inférieure de l’anneau gonflable ; cette information est imprimée

sur l’anneau. Une fois que c’est fait, se référer au manuel du « système de filtration de la piscine ».

IL NE FAUT PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXIMUM.
VIDER EN CAS DE TROP PLEIN AU REMPLISSAGE OU APRÈS LA PLUIE

Si votre piscine est munie d'un système de filtration,
assurez-vous que votre pompe soit reliée aux parois du liner avant la mise en eau complète en vous
référant à la notice de montage fournie avec la pompe.. En effet l'eau descendant par gravité dans la
pompe, il est impératif que les raccordements soient faits avant la mise en eau, à moins que la piscine

soit pourvue de bouchons d'arrêt permettant de raccorder la pompe à la paroi du liner à postériori"

- NOTE -
SI ENVIRON 5 CM D’EAU SE RASSEMBLE SUR UN CÔTÉ DE LA PISCINE AVANT SON CENTRE, C’EST QUE LA 

PISCINE N’EST PAS À NIVEAU. VIDEZ ALORS LA PISCINE ET METTEZ LE TERRAIN À NIVEAU.

LE POIDS DE L’EAU EMPÊCHERAIT TOUTE MODIFICATION APRÈS CETTE ÉTAPE.

Entrée
Sortie

1

Eintrag

Ausgang

Wenn ihr Pool mit einem Filtersystem ausgestattet ist,
stellen sie sicher, dass die Pumpe mit der Folienwand des Pools verbunden wurde, bevor das System 

komplett mit Wasser versorgt wird. Nehmen sie dazu die mit der Pumpe gelieferte Anleitung.  Da das Was-
ser per Gefälle zur Pumpe gelangt, ist es in der Tat wichtig, dass diese Anschlüsse vor der Befüllung rea-
lisiert werden, es sei denn, der Pool ist mit Sperrstopfen ausgestattet, die einen nachträglichen Anschluss

der Pumpe ermöglichen. 

- 8 -
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• Démonter lorsque les T° descendent en dessous de 5°c

• Vérifiez que le bouchon de vidange à l’intérieur soit fermé

• Dévissez le capuchon de vidange extérieur

• Insérez un tuyau d’arrosage de diamètre 1.58cm dans la valve depuis l’extérieur vers l’intérieur

• Placez l’autre extrémité du tuyau dans une zone où l’eau peut-être évacuée sans danger

• Retirez le bouchon interne pour commencer à vider la piscine

• Quand l’eau s’arrête de s’écouler du tuyau, soulevez le côté opposé à l’orrifice de vidange pour permettre 
d’évacuer l’eau restante

• Remettre le bouchon extérieur

• Dégonflez complètement le boudin supérieur et retirez tous les raccords et autres éléments de l’armature

• Nettoyez le liner avec un savon doux, rincez et laissez sécher (si le liner n’est pas sec, des moisissures 
apparaîtront)

1. Faire une forme carrée en partant d’un côté, plier un sixième de la toile sur lui-même 2 fois. Répetez cette 
opérationd de l’autre côté (dessins 2 & 3)

2. Plier un côté sur l’autre (dessin 4 & 5)

3. Plier les 2 longues extrémités vers le milieu (dessin 6)

4. Plier les 2 extrémités l’une sur l’autre (dessin 7)

VIDEZ ET  RANGEZ VOTRE P ISC INE

- LÉGENDE DESSIN -

1

4

2

5

3

6 7

POOL ENTLEEREN UND VERSTAUEN

• Bauen sie den Pool ab, wenn die Temperatur unter 5° C fällt.

• Stellen sie sicher, dass der innere Abflussstopfen geschlossen ist.

• Schrauben sie den äußeren Abflussstopfen ab.

• Führen sie einen Wasserschlauch mit einem Durchmesser von 1.58 cm in das Abflussventil von außen
nach innen.

• Bringen sie das andere Ende des Wasserschlauchs in einen Bereich, in dem Wasser gefahrenlos
abfließen kann.

• Entfernen sie den Abflusstopfen im Innern des Pools, und beginnen sie somit die Entleerung.

• Wenn das Wasser nicht mehr abfließt, heben sie die zur Abflussöffnung gegenüber liegende Seite des
Pools hoch, damit auch das Restwasser abfließen kann.

• Bringen sie den äußeren Stopfen wieder an.

• Lassen sie die Luft komplett aus dem oberen Wulst heraus und entfernen sie Anschlüsse und andere
Armaturen-Elemente.

• Reinigen sie die Poolfolie mit einer milden Seife. Waschen sie dann die Folie aus und lassen sie diese
trocknen (Wenn die Folie nass ist, bildet sich Schimmel).

1. Bilden sie ein Viereck. Beginnen sie dafür an einer Seite und falten 2-mal ein Sechstel der Folie um sich 
selbst. Wiederholen sie diesen Vorgang an der anderen Seite (Bild 2 & 3).

2. Falten sie eine Seite auf die andere (Bild 4 & 5).

3. Falten sie die beiden langen Enden zur Mitte (Bild 6)

4. Falten sie beide Enden übereinander (Bild 7)

- SICHERHEIT BEI DER NUTZUNG DES POOLS -



- 10 -

AFTER SALES SERVICE UND GARANTIEN

Vor jeder Ersatzteilbestellung nehmen Sie dieses Handbuch zur Hilfe, um die entsprechende Ersatzteilnummer 
anzugeben.

WICHTIG! Am Gerät darf nichts verändert werden. Durch jede Änderung am Gerät erlischt die Gewährleistung.

Folgendes wird durch die Gewährleistung nicht abgedeckt:

• Die Fälle der Nicht-Einhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Hinweise bezüglich Gebrauch, Pflege,
Wartung und Lagerung des Gerätes.

• Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produktes,

• Beschädigungen, die durch Stöße am Produkt entstanden sind.

• Das normale Abnutzen der Einzelteile

• Fehlfunktionen, die auf eine Änderung am Produkt zurückzuführen sind.

Bitte reichen Sie Ihre Reklamation bei folgender After Sale Hotline telefonisch oder per E-Mail ein.

- LAND  / LAGE DER SERVICEZENTREN  -

• FRANCE
33(0) 969360535
aide@polypool.fr

• SPAIN
0902848775
apoyo@polypool.es

• GERMANY
0800 1862132
Kontakt@polypools.de

Erreichbar von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr.




