
Pool überwintern
Meine persönliche To-do-Liste

Passive Überwinterung
Pool winterfest machen

Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne.

 +49 (0) 261 98 30 80              info@sopra.de               www.sopra.de

Blätter, Insekten und andere Verunreinigungen mit 
einem Kescher aus dem Wasser abschöpfen

Verkalkungen und Verklumpungen im Sandfilter 
entfernen (mit speziellem Entkalkungsmittel für Filter)

Wasserlinie, Skimmer und Vorfilter reinigen

Beckenboden säubern (zum Beispiel mit dem 
sopra cleaner)

Beckenwasser – falls notwendig – desinfizieren. (Vorsicht: 
Beachten Sie hierbei immer die Angaben des Poolherstellers!)

Leitungen sowie die Filteranlage (Filterkessel und 
Filterpumpe) entleeren

Eisdruckpolster anbringen

Beckenwasser ablassen (in der Regel bis unter die 
Einlaufdüsen)

Skimmer und Einlaufdüsen mit Winterstopfen verschließen

Frost- und Algenschutzmittel ins Poolwasser geben 

eine geeignete Poolabdeckung für den Winter anbringen

Hinweis: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Je nach Ausstattung des Pools und der Poolarea sind 
gegebenenfalls weitere Vorkehrungen zu treffen. Vergessen 
Sie beispielsweise nicht, die Pooldusche zu entleeren und 
an einem frostsicheren Ort zu deponieren.

Achtung: Die Filteranlage muss im Winterbetrieb mindestens 
vier Stunden am Tag laufen. Wenn der Pool über eine Energie-
sparpumpe verfügt oder nicht beheizt wird, empfehlen wir
jedoch eine 24 h Filtration mit verringerter Pumpendrehzahl. 
Kontrollieren Sie regelmäßig die Wasserwerte und prüfen Sie 
bei sehr tiefen Außentemperaturen regelmäßig, ob sich eine 
EEisschicht gebildet hat!

  Schon gewusst?
 Mit einer Poolüberdachung kann die Badesaison bis in 
 den Oktober hineinreichen.

 Bei der aktiven Überwinterung lohnt es sich, den Pool bei 
 Nichtbenutzung immer abzudecken. Zum einen schützen 
   Sie das Wasser dadurch vor Verunreinigungen. Zum anderen
      verliert Ihr Becken – wenn Sie es beheizen – nicht die 
   gesamte Wärme, die Sie über die Heizung zugeführt haben.  

Unsere sopra Partner beraten Sie gern zu Abdeckungen 
und Poolüberdachungen, die für den Winter geeignet sind.

»

»

Wasserwerte prüfen und angleichen (Der ideale pH-Wert 
liegt zwischen 7,0 bis 7,4.)

Poolzubehör (Wasserschläuche, Leitern, Einhängeskimmer, 
Pumpe, Manometer, Filter, Scheinwerfer, Gegenstromanlage)
abmontieren und trocken sowie frostsicher unterbringen

Blätter, Insekten und andere Verunreinigungen mit 
einem Kescher aus dem Wasser abschöpfen

Verkalkungen und Verklumpungen im Sandfilter 
entfernen (mit speziellem Entkalkungsmittel für Filter)

bei Überlaufrinnbecken: Wasserspiegel etwas absenken.
Sie werden über einen zweiten Sauganschluss betrieben.
(bei Skimmerbecken entfällt dieser Schritt!)

Wasserlinie, Skimmer und Vorfilter reinigen

Beckenboden säubern (zum Beispiel mit dem 
sopra cleaner)

Langzeit-Desinfektionsmittel in den Pool geben

Überwinterungsmittel ins Beckenwasser geben bzw. – wenn 
vorhanden – Mess- und Regelanlage aktiviert lassen

Wasserwerte prüfen und angleichen (Der ideale pH-Wert 
liegt zwischen 7,0 bis 7,4.)

Aktive Überwinterung
Pool auf die kalte Badesaison vorbereiten
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