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Das Sicherheitsnetz schützt im Winter 

 
Über die Wintermonate sollte jedes Schwimmbecken mit einer Winterabdeckung 
geschützt werden. Denn wie heißt es so wahr: Nur etwas, das sorgsam und gut 
aufbewahrt wird, bleibt auch lange schön erhalten. Durch eine Winterabdeckung wird Ihr 
Schwimmbecken vor UV-Strahlung und Verschmutzung geschützt. Sie ersparen sich also 
nicht nur einen aufwendigen Frühjahrsputz, auch eine lange Lebensdauer Ihrer 
Badeanlage wird so gesichert. 
 
Mit dem Sicherheitsnetz DIREKT aus österreichischer Produktion steht erstmals eine 
Schwimmbadabdeckung zur Verfügung, die leicht zu bedienen ist und zudem eine optisch 
perfekte Lösung für den Winter und die Nichtbetriebszeiten Ihres Schwimmbades 
darstellt. Das Sicherheitsnetz wird an fix im Pflaster montierten, versenkbaren 
Messingbolzen befestigt. Das extrem belastbare Polypropylen-Gewebe ist durch die 
eingearbeiteten, durchlaufenden Gurten auch den hiesigen Schneelasten gewachsen und 
somit kindersicher. Die Netzdichte ist so groß, dass selbst kleinste Schmutzteilchen keine 
Chance haben, außerdem bietet das spezielle Gewebe Schutz vor Sonneneinstrahlung 
und somit auch vor Algenwachstum. Mit der Sicherheitsabdeckung erwartet Sie klares, 
sauberes Wasser für die nächste Badesaison, daher kein Frühjahrsputz. Weil Freizeit 
schön sein soll... 
 

 
 

 
 
 



Lieferumfang 
 
Im Lieferumfang eines Sicherheitsnetzes ist enthalten: 
 

• Sicherheitsnetz, nach Maß gefertigt 
• Messingbolzen versenkbar 
• Sechskantschlüssel zum Versenken der Bolzen 
• Montagestange 
• Federn mit Kunststoffschutz und Schnallen, nicht vormontiert 
• Einschlagwerkzeug für Bolzen 
• Aufbewahrungssack 
• Montageplan 

 
 

 
 
 
Montage 
 

Leicht zu verspannen ... 

 
Die Montage ist einfach und in wenigen Minuten erledigt. Zuerst werden die in den 
Steinplatten oder im Rasen versenkten Messingbolzen herausgedreht. 
Dann wird die Feder mit Hilfe der Montagestange mit einem Handgriff über den Bolzen 
geschoben und so sicher befestigt. - Auch vor neugierigen Kinderhänden. 
 
Einfach zu öffnen ... 

 
Auch das Entfernen der Abdeckung ist mit der Montagestange in Kürze durchgeführt. 
Anschließend nur noch die Bolzen versenken - fertig! 
 



Verspannen des Sicherheitsnetzes: Mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel 
werden die Bolzen ohne große Kraftanstrengung aus dem Boden herausgedreht. Mit Hilfe 
der Montagestange können die Federn nun auf die Bolzen gehebelt und somit fixiert 
werden. Das Netz ist immer straff zu verspannen. 
 

  
 

 
 



Die Montage der Bolzen erfolgt  durch Eigenleistung vor dem ersten Einsatz 
des Sicherheitsnetzes. Danach verbleiben die Bolzen im Pflaster bzw. in der 
Wand. Während der Beckenbetriebszeit verbleiben die Bolzen ebenerdig 
versenkt im Pflaster; erst beim Aufspannen des Sicherheitsnetzes werden die 
Bolzen wieder herausgedreht. Somit besteht keinerlei Verletzungsgefahr! 
 
Der Befestigungsbolzen aus Messing dient zur Verankerung des 
Sicherheitsnetzes am Boden. Er wird in das Bohrloch gesteckt und verkantet 
sich mit seiner Krone. Einkleben ist nicht erforderlich. 
 
Montage im Pflaster:  

Bei komplett versenkten Becken mit umlaufendem gepflastertem Gehweg werden die 
Bolzen üblicherweise ca. 70 cm außerhalb vom Beckenrand platziert. Unbedingte 
Voraussetzung für eine tragfähige Montage ist die fixe Verlegung der Bodenplatten im 
Mörtelbett. Lose in Sand verlegte Platten können den Zugkräften, die bei Belastung der 
Abdeckung auftreten, nicht widerstehen. 

 
 
 
Montage im Pflaster (teilversenkt):  
Teilversenkte Becken können genauso problemlos abgedeckt werden wie komplett 
versenkte Schwimmbecken. Unter Umständen vergrößert sich der Abstand vom Bolzen 
zur Beckeninnenkante, damit der Winkel des Spanngurtes nicht zu groß wird und sich die 
Feder vom Bolzen lösen könnte. Die Abdeckung muss auf einem Beckenrandstein 
aufliegen! Stahlwand und Kunststoffhandlauf alleine sind nicht stabil genug, um das 
Gewicht der Schneelast zu tragen. 

 
 
 



Montage in der Aussenwand:  
Ragt Ihr Schwimmbecken 30 cm oder mehr aus dem Boden, dann ist auch die Montage 
der Bolzen in der Aussenwand möglich. Dabei muß der Bolzen fest im (Beton)ziegel 
sitzen; Eine Montage im Verputz oder in Styroporziegeln ist aufgrund der geringen 
Festigkeit nicht möglich. 

 
 
Montage in der Wiese:  

Sollte rund um Ihr Schwimmbecken nicht genügend Pflasterfläche zur Bolzenmontage zur 
Verfügung stehen, so bietet sich Erdanker als Befestigungsmöglichkeit an. Ein Erdanker 
besteht aus einem 40 cm langen Edelstahlrohr, bei welchem in einem Ende ein 
Befestigungsbolzen eingepresst ist. Prinzipbedingt bieten Erdanker gegenüber den im 
Pflaster versenkten Bolzen eine geringere Stabilität, deswegen empfehlen wir den Einsatz 
nur an maximal zwei, sich nicht gegenüberliegenden Seiten Ihres Schwimmbeckens. 

 
 
 
 



VIDEOS vom Sicherheitsnetz  
 
Das MONTAGE – VIDEO ist im Internet verfügbar unter: 

 

http://www.pooldoktor.net/tv/?p=23 
 

 
 

  
 

http://www.pooldoktor.net/tv/?p=23 



BILDER vom Sicherheitsnetz 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 


