
Die Installation muss von einem zertifizierten Folienfachverleger erbracht werden, der das Verlegetraining von Schwimmbad-
bahnen von ELBTAL erfolgreich abgeschlossen hat. Zumindest muss der Folienfachverleger für die Installation von PVC-P 
Dichtungsbahnen für Schwimmbäder eine Zertifizierung vorweisen können.
Der Folienfachverleger muss sicherstellen, dass die Schwimmbadbahn entsprechend der ELBTAL Verlegeanleitung für ge-
webeverstärkte Schwimmbadbahnen in einen geeigneten Beckenkörper installiert wird, dessen Fundament frei von Unregel-
mäßigkeiten (Rostpartikel, andere abreibende oder spitze Oberflächen) und Mängeln (z.B. Einbrüche, Risse) ist, welche zur 
Beschädigung der Folie führen könnten. Zudem muss der Beckenkörper vor Beginn der fachgerechten Verlegearbeiten, mit 
einem, wie im Leistungsverzeichnis beschriebenen und für PVC-P-Dichtungsbahnen zugelassenen, Biozid/Desinfektionsmittel 
desinfiziert worden sein. Ferner dürfen nur Systemkomponenten von ELBTAL mit den Schwimmbadbahnen verbaut werden.

Nach Fertigstellung und Abnahme des Schwimmbeckens ist der Eigentümer bzw. sein Dienstleister dafür verantwortlich, dass 
die Wasserparameter entsprechend den gültigen Richtlinien und Normen eingehalten werden sowie die regelmäßigen Reini-
gungs- und Wartungsintervalle sichergestellt sind. Die Einhaltung der ELBTAL Pflegehinweise für die korrekte Wasserpflege sind 
Bestandteile unserer Garantie. Der zertifizierte Folienfachverleger muss dem Schwimmbadeigentümer die Pflegehinweise 
erläutern. Die Garantie schließt jegliche Beschädigungen an der Schwimmbadbahn aus, die durch Nichtbeachtung unserer 
Pflegehinweise verursacht werden und welche zu erheblichen Schäden am Material geführt haben.

Ein Mangel an der Schwimmbadfolie muss innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Entdeckung schriftlich gemeldet werden. 
Es sind grundsätzlich der Kaufbeleg, das Abnahmeprotokoll und das Rollenetikett/Chargennummer vorzulegen. ELBTAL be-
hält sich das Recht vor, die Garantieleistung zu verweigern, falls die genannten Informationen nicht vollständig sind. 
ELBTAL behält sich das Recht vor, einen Mangel an der von der Garantie abgedeckten, Schwimmbadbahn zu reparieren 
oder zu ersetzen. Der Garantiezeitraum wird im Fall einer Nachbesserung, Reparatur oder eines Materialaustausches nicht 
verlängert.

Die Garantie von ELBTAL schließt Schäden durch Ereignisse höherer Gewalt, Frost, außer-
gewöhnlich hohe Temperaturen oder Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung 
von Chemikalien verursacht werden, aus. Undichtigkeiten an Schweißnähten, Verbindungen 
jeglicher Art von Einbauten sind ebenso ausgeschlossen wie physische Schäden am Material 
oder Schäden bei Lagerung und Transport. ELBTAL übernimmt keine Haftung bei Fleck-
bildung oder Verfärbungen der Schwimmbadbahn im Bereich der Überlaufrinne oder ver-
ursacht durch Hinterläufigkeit sowie bei partiellen Ausbleichungen an Einlaufdüsen. Dekorative 
Folien, welche auf die Schwimmbadbahn aufgeschweißt werden, sind von der Garantie-
leistung ausgeschlossen. ELBTAL lehnt jegliche Haftung für die Kosten für den Aus- und 
Wiedereinbau der Poolfolie oder den Austausch von Wasser und/oder Chemikalien ab. 
Eine Haftung für Folgeschäden am Eigentum des Käufers oder Dritter ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. Darüber hinaus übernimmt ELBTAL keine Haftung, wenn die Schwimm-
beckenkonstruktion geltenden Bauvorschriften widerspricht.

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG (ELBTAL) garantiert, dass die von ihr gelieferte 
gewebeverstärkte Dichtungsbahn der Marke ELBE Pool Surface® als Schwimm-
badbahn geeignet ist und übernimmt ab dem Kaufdatum unter normalen Nut-
zungsbedingungen eine Garantie der Wasserdichtheit für die Dauer von:
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Das Installationshandbuch ist auf Anfrage per E-Mail unter info@elbtal-plastics.de erhältlich.
Die Pflegeanleitungen finden Sie unter www.ELBEpools.com. Coswig, 08. Juli 2016


