
 
 
 

 

 

 

 

 

Informationsblatt gemäß unserer Warn- und Hinweispflicht in Bezug auf  

Folienverlegetechnik:  
 

Mitbestandteil sind die ÖVS Empfehlungen und Normen: EN 16713 1-3, EN 16582 1-3 (derzeit  
geltende Fassung):   

 

1.   Unterkonstruktion/Beckenbau:   
Die Unterkonstruktion muss bauseits besenrein, glatt und geschliffen vorbereitet werden.  
Beckenwände müssen plan und die Beckenkrone waagrecht sein. Sämtliche baulichen 90 Grad  
Übergänge z.B. Beckenwand zu Beckenboden, Stiegen, Beckenrand-Krone usw. (Kanten, Ecken,  
Ichsen,…) müssen ohne Hohlkeile, also rechtwinkelig ausgeführt sein. Stufen dürfen keine  
Wärmedämmung (weder seitlich noch auf den Auftritten) haben, da ansonsten keine Befestigung  
der Folienbleche erfolgen kann.   
Nachbesserungen durch den Folienverleger werden grundsätzlich in Regie und nach Aufwand  
nachverrechnet. Es wird vereinbart/akzeptiert, dass derartige Unebenheiten nicht dem  
Gewährleistungsrahmen des Folienverlegers angelastet werden können.  

 

 

2.   Einbauteile im Pool:   

Für eine dauerhafte Dichtigkeit von Einbauteilen wird keine Garantie übernommen, auch wenn sie  
vom Folienverleger montiert werden (je nach Hersteller und Einbauteile variieren die Qualitäten  
von Dichtungen, Schrauben und Gewindebüchsen, auf die der Folienverleger keinen Einfluss hat)!   
Die Einbauteile wie Bodenablauf, Skimmer, Scheinwerfer, Düsen, etc. müssen putzbündig versetzt  
sein (nach Netzen, Spachteln, Glätten, also der fertigen bauseitigen Oberfläche). Gewindegänge der  
Einbauteile vor Putzresten schützen, ggfs. Reinigen und Gewinde nachschneiden. Eine  
Nachkontrolle nach Monaten od. Jahren wird empfohlen.  

 

 

3.   Schwimmbadfolienauskleidung:  

Die Beckenfolie kann aufgrund unterschiedlicher Chargen Farbabweichungen aufweisen. Leichte  
Unebenheiten (Faltenbildung nach ÖVS Empfehlung) unterliegen handwerklicher Toleranzen und  
werden vom Auftraggeber akzeptiert. Es ist weiters empfohlen das Schwimmbecken vor  
Arbeitsbeginn mit Wasserabläufen - Bohrungen zu versehen, um entstehendes Kondenswasser  
unter der Folie ableiten zu können. Sollte trotz Entwässerungsbohrung (Kondensatablauf) einmal  
Wasser unter der Folie sein, ist vor Neubefüllung des Pools unbedingt fachmännische Hilfe in  
Anspruch zu nehmen. Eine sonst daraus resultierende Faltenbildung wird nicht als Reklamation  
anerkannt. Es muss nach der Folienauskleidung auf dem oberen Beckenrand der  
Übergang von Folienblechen und Beton noch einmal bauseits abgedichtet  
werden. 
Folienverfärbungen durch Körperpflegemittel (z.B. Sonnencremen, medizinische  
Cremen, usw.) sowie durch andere Pflegemittel sind grundsätzlich von der  
Gewährleistung ausgeschlossen.  

 

 

  

 
 
 
 

  



4. Tag der Montage:   

Am Tag der Folienauskleidung muss das Becken komplett entleert sein. Restwasser oder  
Regenwasser nach Regenfall muss bauseits entfernt werden. Das Becken muss besenrein sein. Die  
Stromversorgung (Stromanschluss 230V WS. mit mind. 16 Ampere abgesichert sein) und ein  
Wasseranschluss ist bauseits beizustellen. Strom- und Wasserkosten sind vom Auftraggeber zu  
tragen.  

 
 

 

Etwaige Zusatzarbeiten, welche nicht ausdrücklich vereinbart sind, werden zusätzlich verrechnet (z.B.:  
Aussaugen von Regenwasser; Aufbereiten von Untergrund oder im Bereich von Einbauteilen; erforderliche  
Nachbesserungsarbeiten am Untergrund oder im Bereich von Einbauteilen, usw.). Wenn die in Punkt 1 bis 4   
beschriebene Übergabe-Qualität der Bausubstanz (Becken, Stiegen, Einbauteile, etc.) entsprechend  
eingehalten wird, dann fallen in der Regel auch keine Zusatzarbeiten an.  

 

 

 
 
 
 
Ort und Datum:                                         Unterschrift Kunde: 


