
NEU 
HIGH LEVEL – POOL  
„Einseitige Überlaufrinne“ 

 

Optimale Lösung für hohen Wasserspiegel. Diese 

Variante ist die preiswerte Alternative zu 

Überlaufrinne. Das schafft auch ein Selbstbauer 

mit Eigengeschick! 

 

 

Kein Skimmer ! 

Der Wasserspiegel ist ca. 2 cm unter dem Randstein 

 

Die Nivellierung der Wasserkante erfolgt durch den Folienverleger. Am Rinnenkopf wird die Gewebefolie 

verschweißt und die Rinne mit Gewebefolie vor Ort ausgekleidet. 

 

Die Einlaufdüsen werden auf der gegenüberliegenden Beckenseitseite der Rinne  - oben und auch unten - 

installiert. Die Strömung des Wassers drückt das Oberflächenwasser über die komplette Breite in die 

Rinne. Damit ist in ca. 30 Sekunden die Oberfläche sauber.  

 

 



Beckengröße: Maximale 40 m2 Oberfläche – bis Pumpleistung 20 m3/h – ist unsere Empfehlung wegen des 

Rinnenvolumens. 

 

 
 

 



Von der Rinne läuft das Wasser in den Ausgleichsbehälter im anschließenden Technikschacht wo über eine 

Niveauregelung alles vollautomatisch  gesteuert wird. Der Ausgleichsbehälter ist ausreichend dimensioniert 

(ca. 2 m3 Volumen) um Schwankungen durch Badegäste zu puffern. Automatisch schaltet die Filteranlage zu 

und gleicht den Wasserpegel an! 

 

Weiterer Vorteil  - man hat eine minimale Wasserlinie. Diese braucht keine Aufmerksamkeit – die 

Wasserbewegung reinigt den Beckenrand selbst. Im Vergleich zu herkömmlicher Überlaufrinne sollte öfters 

die freiliegende Rinne/Roste geputzt werden – das ist daher viel einfacher. 

- Die Rinne wird von unserem Gewebefolienverleger mit der 1,5 mm ausgekleidet. 

- Durch den Schutz der Randsteine kommt es zu keiner Auskühlung / Verdunstung über die Rinne. Ein 

Vorteil – dass man an der Pooltemperatur merkt.  

Für den Ausgleichsbehälter kalkulieren wir alle Teile – Folienauskleidung 0,8 mm + Zubehör für Zulauf zur 

Pumpe, Überlauf zu Kanal. 

Eigentlich ist alles einfach für Bastler wie bei herkömmlichen ISO MASSIV Styroporbecken. Das einzige was 

sie nicht vergessen dürfen  - ein Rückschlagventil zur Filterpumpe. Sonst kann es wie bei Überlaufbecken 

passieren das sich Wasser automatisch über den Ausgleichsbehälter entleert. 

 

Wir empfehlen Randsteine – die sind auch in vielen Jahren noch schön! 

Es gibt dem Pool einen ordentlichen Abschluss. Dieser ragt 3-4 cm in den Innenbereich des Pools über. Damit 

wird beim Sprung in das Nass das überschwappen des Wassers zum Großteil gebremst und schwappt daher 

kaum über. Der Beckenrand sollte im Bau min. auf 5 mm nivelliert sein – aber bei weitem nicht so genau wie 

bei allseitig umlaufender Überlaufrinne.  

Gegenüber einen Überlaufrinne mit KU Rost haben sie den Vorteil der kompakten Beckengröße und keinen 

Verschleiß.  Die Rinnenroste kosten meist  600,00 - 1000,00 Euro - ca. 5 Jahren Haltbarkeit sind unsere 

Erfahrungen. 

z.B. Sie können am Randsteine eine „schienenlose“ Überdachung fahren lassen – das geht bei Rinnenrosten 

nicht. Eine schmälere Breite verursacht bei der Überdachung auch geringere Kosten. Man spart zusätzlich! 

Auch Rollabdeckplanen und Thermofolie lassen sich einsetzen wegen der Minimaldistanz zum 

Wasserspiegel. 

Der HIT ist der Preis dafür! 

Ca. 1500.- bis 2000,00  Euro Mehrkosten für das HIGH LEVEL - Pool  – das ist wesentlich  weniger 

gegenüber Überlaufrinnen.  

Eine Gewebefolie hält meist 20 – 25 Jahre. Da gibt es keine Risse wie bei PP Polypropylen  – die Folie ist 

elastisch.  

 

Wesentlicher Vorteile gegenüber allen Poolsystemen:   

Eine Folie wird getauscht – das Becken ist wieder neu!  
 

 Argumente Fertigwannen Hersteller!  PP oder Polyester ?  

PP – Polypropylen oder Polyester Pools kann man nur aufwendig sanieren! 
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„HIGH LEVEL POOL“   - Details 

- ein HT-Ablaufrohr 100 mm mittig im Styroporstein mit 90° Winkel in den Ausgleichsbehälters beim 

Aufbau des ISO MASSIV Becken versetzen – steht einstweilen 20 cm aus der Mauer. 

- sie nivellieren den Beckenkörper (Betonkranz) auf Minimum 5 mm 

- ein 210 cm hoher Technikschacht über die Beckenbreite – mit zusätzlicher Zwischenwand für  den 

Ausgleichstank - sorgt für die komplette Technik 

- setzen der Überlaufrinne auf der Technikschachtseite 

- mit Multibond klebt man diese Rinne stumpf zusammen 

- und mit 100 mm Kreisbohrer (kostet 30,00 Euro im Baumarkt) das Ablaufrohr im Kunstbetonstein 

ausnehmen. 

- Vorderkante der Rinne mit einer Flex ihren Wünschen von Standard 20 mm auf  25 mm Höhe 

gegeben falls mit Flex vergrößern. Das darauf verlegte Verbundblech trägt 5 mm auf.   

- Die 50 x 50 mm Verbundbleche am Beckenrand an den anderen Seiten fixieren. Wenn die 

Verbundbleche verlegt sind kann man bei Ungleichheiten der Randsteine sauber bis zum Randstein 

die Gewebefolie hochziehen und verschweißen. Die Folie sorgt für ordentlich Abschluss. 

- Die Randsteine werden auf der Längsseite und auf der Stirnseite bei den Einlaufdüsen eventuell jetzt 

schon verklebt. Im Bereich der Rinne ist dahinter noch ausreichend Auflage für die Platte.  Die Breite 

im Bereich der Rinne bleibt noch frei – der Folienverleger benötigt den Platz dazu.  

- Klötzchen 50 x 35 mm x Rinnenhöhe auf der Überlaufkante zwischen den einzelnen Randsteinplatten 

sind als Auflage für den Randstein notwendig. Damit kann man jederzeit zur Rinne wenn man 

einzelne Platten aufhebt. 

- der Gewebefolienverleger verlegt die 1,5 mm Folie und kleidet das Pool samt Rinne aus. Ein 

40/40/40 mm U-Verbundwinkel wird auf der Rinne nivelliert.  

- Selbstmontage: Einhängen der Folienauskleidung in die Einhängeprofile im Ausgleichsbehälter  

- Die Niveauregelung für automatische Wasserregelung wird installiert 

- Hinweis: Rückschlagventil in die Saugleitung zur Pumpe installieren 

- Mit Multibond versiegeln sie die Folie zum Randstein. Hinweise: Ein Abdeckband als Schutz auf Folie 

anbringen - sorgt für sauberen Übergang zur Folie. 

- Ein Flüsterablauf wird auf den Ablauf gelegt – minimiert Geräusche. 
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Wasser strömt in den Ausgleichsbehälter 

 

Die Sonden steuern automatisch    Ein Rückschlagventil > Filteranlage 

 

 



 

 

 

file:///C:/Users/Manfred/AppData/Roaming/Ipswitch/WS_FTP/Storage/schnitt_high_level_pool.jpg
file:///C:/Users/Manfred/AppData/Roaming/Ipswitch/WS_FTP/Storage/ansicht_high_level_pool.jpg


 

 

 

DIE RINNE 

 

Die Details der Rinne: 

Die Rinne wird mit Gewebefolie ausgekleidet. 

Der Randstein liegt auf der Wasserseite zum Pool auf  Distanzlager – Klötzchen auf. Normal ist der 

Abstand Rinne > Randstein  2 cm.  Auf Wunsch kann man durch Kürzung der Rinne mit Flex  auf der 

Innenseite auch 3-4 cm Höhe anpassen.  

Wenn sie das sauber verarbeiten liegt der Randstein satt durch das Eigengewicht stabil auf und 

könnte auch ohne Verfugung bleiben. Dann können sie auch den Randstein hochklappen und  

problemlos die Rinne auf der Innenseite begutachten. 

Alternative mit Fugenmasse ausfugen. 
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Fragen? 

mailto:office@pooldoktor.at 

 

 

 

 

Was unterscheidet das High Level Pool von einer Überlaufrinne  /Infinity Variante? 

 

Vorteile eines komplett befüllten Pools mit Überlaufrinne:  

Der Schmutz wird über alle 4 Ecken verdrängt und die Oberflächenreinigung funktioniert daher sehr gut. Optisch schaut 

das Becken mit Rinne gut aus. 

mailto:office@pooldoktor.at


 

Nachteile einer Überlaufrinne auf allen Seiten: 

1. Schwierig zu nivellieren – da sind Fachleute gefragt die auf 1 mm das Niveau der Beckenkante ausrichten! 

Sollte das nicht passen läuft das Wasser an der niedrigsten Stelle über und die Oberflächenreinigung 

funktioniert nicht. 

2. Rinnen verbreitern das Becken meist um 25 – 30 cm auf jeder Seite. Diese Fläche verdunstet Wasser von den 

Rinnen und die Erwärmung ist daher bescheiden. 

3. Weiße Rinnenoste verschmutzen leicht und sind optisch nach 2- 3 Jahren mehr grau. Diese müssen in der 

Regel nach 4-6 Jahren erneuert werden. Kosten bei 800 x 400 ca. 1000,00 Euro. 

4. Mehrere Abläufe der Rinnen sind meist laut und machen Geräusche. 

 

Warum High Level Pool?  Nur 2 cm unter Randstein! 

Die Nivellierung ist selbst bei 1-3 mm Niveauunterschied immer noch funktionell. Das Wasser wird von den 

gegenüberliegenden Düsen immer in die Rinne transportiert. 

Der Randstein ist verschleißfrei! Eine Überdachung könnte da bereits als Auflage für Laufschienen oder Rollen einer 

schienenlosen Überdachung als Fundament dienen. Man spart Geld, da die Breite einer zusätzlichen Rinne auf den 

Längsseiten bei Überlaufrinnen die Überdachung entsprechend verteuert. 

Man spart viel Geld durch den Entfall der Polymer Betonrinne bzw. Roste.  Auch Auskleidung mit Gewebefolie der 

umlaufenden Rinne verteuert das Projekt. Man spricht von 35% Mehrkosten gegenüber einen High Level Pool. 

 

Wer kalkuliert und die Technik bei Zeiten durchschaut hat mehr davon! 


