
Selbstmontage einer Albion Poolüberdachung II   

mit begehbarer Laufschiene Elegance   (individuelle Fertigung) 

 
Die Ware wird angeliefert: 

Modell Klasik, Dallas, Casablanca, Infinity, Monaco  ……. 

 

Die Verpackung wird sorgfältig bei der Vorder- bzw. Rückwand entfernt.  

 

 



 

Montagematerial und Hinweise 

 

 

 

 

 

1. Als erstes werden alle Modulfixierungen 

mit den verstellbaren Stiften auf den 

Rahmen fixiert.  Pro Modul gibt es 1  

„Linke“  und  „Rechte“  Ausführung.  

Beachte: Alle zeigen zur Wasserseite. 

 

Achtung: Die Montage der Modulfixierung  

erfolgt durch 360° aufdrehen auf die Mutter 

(innerhalb des Profil) bis diese gut fest sitzt. 

Eine Führung hindert das mit mitdrehen der 

Mutter. Die exakte Einstellung erfolgt erst 

zum Abschluss. 

Wichtig:  Aufdrehen klappt nur vor dem kompletten Aufschieben der Module. 

Die Laufschiene würde sonst das Drehen im Kreis verhindern. 



2. Bei der Bestellung wurde ihnen das das engste Maß (1), das Spur Maß (2) 

und das Außenmaß der Überdachung = Laufrolle (3) auf der Skizze 

bestätigt.  

 

Seit Juli 2013 ist die Laufschiene am äußeren Rand um zusätzlich um 20 mm breiter – das 

schafft Freiraum bei Absenkung der Laufschiene in die Bodenplatte.  

Ihre Überdachung wurde  im Werk bereits auf dieses Maß bei der Fertigung 

der Vorder- u. Rückwand zusammengebaut.  
 

Gegenkontrolle: Bei montierter Vorder- oder Rückwand am Modul durch Messung der Distanz der Laufrollen 

und Vergleich des Spur Maß. 2-3 mm sind aber immer Spielraum durch die Konstruktion. 

 

Die beste Methode mit Gegenkontrolle:  

Legen sie die Laufschiene mit der Innenseite (4,6 cm Ansatz zur engsten Laufspur)  

auf den Beckenrand und messen exakt parallel zu beiden Laufschienen das 

engste Maß (1).   

Zum Messen unbedingt einen qualitativen Rollmeter (Stahlband - keine Papier 

Maßbänder) verwenden.   

Schrauben sie nun auf einer Seite parallel zum Beckenrand eine Laufschiene 

fest. Alle 80 -90 cm werden die Bohrlöcher vorbereitet.  Dazu genügt ein kleiner 

Bohrhammer mit 8 mm Gesteinsbohrer. In der feinen Nut auf der der Schiene 

werden in einen Durchgang das Alu und die Bodenplatte (Beton) auf 

entsprechende Dübel Höhe gebohrt.  Dübel einschieben - die rostfreien 

Schlagschrauben fixieren zuverlässig. 

 



3. Komplettieren sie nun das größte oder kleinste Modul mit der jeweiligen  

Vorder-  oder Rückwand.  Bei engen Platzverhältnissen eignet sich das 

kleinste Modul besser.  

 

Am besten geeignet sind zusammengebaute Wände ohne Teilung -  Angeltüren sind labil  – 

das erschwert das Einstellen wesentlich. Dann besser die Rückwand z.B. verwenden. 

 

 

 

Schieben sie nun das 1ste. oder letztes Modul mit montierten Vorder- bzw. 

Rückwand auf die beiden Laufschienen auf. Die noch nicht fixierte Laufschiene 

wird jetzt automatisch ausgerichtet. Man rollt die Module vor und zurück bis 

ein leichtgängiges Rollen auf der Laufschiene gewährleistet ist.  

Erst jetzt schrauben sie die Laufschiene fest auf der 2.ten Seite! 



Einzelne Laufschienen verbinden 

 

 

 

 

 

 

4. Alle Module sind auf der Laufschiene und rollen leichtgängig.  Sollte das 
nicht der Fall sein prüfen sie die Parallelen Abstände an mehren Stellen! 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

          

 

 



 

 

 



Montage einer Angeltür 



5. Wichtig: Zum Abschluss wird die Schutzfolie gleich entfernt.   

Ein späteres Entfernen nach Monaten führt  zu Rißigkeit der Folie und erfordert 

den ganzen Einsatz! 
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