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...Ihr Schwimmbad 
               perfekt abgedeckt

karl
K.Schneeberger
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Vergessen Sie das Schleppen von 

schweren Planen oder Blechabde-

ckungen! Mit dem Sicherheitsnetz steht 

eine Schwimmbadabdeckung zur Ver-

fügung, die leicht zu handhaben ist 

und zudem eine optisch perfekte Lö-

sung für den Winter und die Nichtbe-

triebszeiten Ihres Schwimmbades dar-

stellt. Wir  fertigt in Österreich 

jede Abdeckung exakt nach Maß. Das 

extrem belastbare Polypropylen-Gewe-

be ist durch die eingearbeiteten, durch-

laufenden Gurte auch der Schneelast 

gewachsen und kindersicher. Das fein-

maschige Netz bietet größtmöglichen 

Schutz vor Verschmutzung und verrin-

gert die Sonneneinstrahlung und so-

mit auch das Algenwachstum. Bei rich-

tiger Einwinterung Ihres Schwimm-

bades erwartet Sie im Frühjahr klares 

Wasser. So ersparen Sie sich den Früh-

jahrsputz. Lediglich der Boden muss 

abgesaugt werden und das Wasser 

kann im Pool verbleiben.

Sicherheitsnetz
Das Leichtgewicht unter den Abdecksystemen
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Leicht zu verspannen ...
Das Aufspannen ist einfach und in wenigen Minuten erle-
digt. Zuerst werden die in den Steinplatten oder im Rasen 
versenkten Messingbolzen herausgedreht. Dann wird die Fe-
der mit Hilfe der Montagestange über den Bolzen gehebelt 
und so sicher befestigt.

Einfach zu öffnen ...
Auch das Entfernen der Abdeckung ist mit 
der Montagestange in Kürze durchgeführt. 
Anschließend nur noch die Bolzen versen-
ken – Schon kann die Badesaison wieder 
beginnen!

Messing-
bolzen
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Das K.Schneeberger  Sicherheitsnetz 

ist in den Farben grau und grün 

erhältlich.

passend für jeden Garten
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Im Lieferumfang des Sicherheitsnetzes ist folgendes
Hilfs- und Montagezubehör enthalten. Dazu gehören:
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Befestigungsschnallen aus Edelstahl
Befestigungsfedern aus Edelstahl
Schutzhülsen für Befestigungsfedern
Befestigungsbolzen aus Messing
Einschlagwerkzeug für Messingbolzen
Sechskantschlüssel zum Heraus- und
Hineindrehen der Bolzen
Montagestange
Aufbewahrungstasche
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Massgenaue Fertigung jede Form perfekt 

abgedeckt!

Qualität aus Österreich 
Bei uns  werden alle Winterabde-
ckungen individuell nach Maß gefertigt. 
Der CAD-Maßplan wird an die Produkti-
onsmaschine ausgeben. So werden die 
Zuschnittmaße direkt auf das Gewebe 
aufgedruckt und eine maßgenaue Ferti-
gung ist garantiert. Jede Schwimmbad-
form kann somit ideal und optisch an-
sprechend abgedeckt werden. 



Bei Schwimmbecken, die mehr als 15 cm aus dem Boden ragen, wird 
der Messingbolzen mit einem Abstand von mindestens 45 cm von der 
Beckenkante am Gehweg oder in der Wiese montiert.

Befestigungszubehör
Mit der Auswahl an Befesti-
gungszubehör kann die Abde-
ckung bei jeder Schwimmanlage 
montiert werden!

Luftpolster
Wird der Wasserspiegel im Winter um mehr als 40 cm abgesenkt oder 
werden besondere Schneelasten erwartet, so sollten ein oder mehrere 
Luftpolster unter der Abdeckung platziert werden. Die Schneelast wird 
so auf die Eisdecke im Pool abgeleitet.

Bei Schwimmbecken ohne umlaufenden Gehweg werden Edelstahl-Erdan-
ker zur Befestigung angeboten. Diese Erdanker sind im Sommer im Rasen 
versenkt und stellen keine Verletzungsgefahr dar.

Die Sicherheitsabdeckung von uns  wird mittels Messingbolzen und 
Spannfedern befestigt. Die Bolzen werden in den Gehweg gebohrt. Im 
Sommer sind die Bolzen plan im Boden versenkt u. im Winter werden sie 
herausgedreht um die Feder einzuhängen.

alternativ Spezial-
bolzen für Holz

Bei Schwimmbecken, die aus dem Boden herausragen oder an einer 
Hanglage gebaut wurden, kann das  K.Schneeberger Sicherheitsnetz 
auch lotrecht montiert werden.

Bei Schwimmbecken mit schmalem Gehweg kann die Spannfeder bereits 
am Netz vormontiert werden. So ist die Abdeckung mit dem Standardbol-
zen ideal befestigt.

Bei Schwimmbecken mit angrenzenden Mauern wird die Spannfeder auf 
der Abdeckung vormontiert und in einen Wandanker eingehängt.

Montagevarianten Sicherheitsnetz

6



Das Winternetz ist aus einem äußerst strapazierfähigen Polypropy-

len-Gewebe hergestellt und für den Einsatz während der Winter-

monate gedacht. Die Abdeckung wird rund, oval oder rechteckig 

gefertigt. Mit einem Spanngurt wird die Abdeckung rund um das 

Pool festgezurrt.  Es ist daher Voraussetzung, dass der Beckenrand 

mindestens 5 cm aus dem Boden ragt. 

Die Winterabdeckung wird aus einem UV-stabilisierten, polyethy-

lenbeschichteten Bändchengewebe konfektioniert. Durch die Be-

schichtung ist die Abdeckung nahezu wasserundurchlässig und 

verhindert dadurch das Vermischen des Schwimmbadwassers mit 

verschmutztem Schmelz- und Regenwasser. Die Abdeckung kann 

bei freistehenden Becken mit einem Spanngurt oder bei versenkten 

Becken mit Wassersäcken am Poolrand befestigt werden.

Winterabdeckung

Winternetz
Spanngurt zur Befestigung bei freistehenden Becken

Rundbecken Abmessung der Abdeckung: Beckengröße + 100 cm
Ovalbecken Abmessung der Abdeckung: Beckengröße + 150 cm
Rechteckbecken Abmessung der Abdeckung: Beckengröße + 200 cm

Um Absenkungen des Wasserspiegels im Winter auszugleichen, haben die 
Abdeckungen eine größere Abmessung als das Schwimmbecken.

 Wassersack
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Änderungen sind im Interesse technischer Verbesserungen vorbehalten!

Ihr Fachhändler:
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K.Schneeberger
4655
Albenedt
 
Tel:
 
E-Mail:
 
www.schwimmbad1a.at
 

 

Wir  Anfrage ihre auf uns freuen 

 karl@schwimmbad1a.at 

 0764/6302 
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