
 
 
 

Bieri Rollmatic 
Pflege- und Wartungsanleitung 

 
 

Wichtig 
Der Rollladen muss immer vollständig geöffnet werden. Wenn gebadet wird, darf die 
Abdeckung unter keinen Umständen betrieben werden! Gleichfalls darf die Anlage niemals 
unbeaufsichtigt in Betrieb sein! Bei Unfällen infolge unsachgemässer Handhabung, Pflege 
oder Montage, sowie bei Fehlmanipulationen an der Anlage weisen wir sämtliche Haftung 
zurück! Einen Unfallschutz stellt die Rollladenabdeckung nur dann dar, wenn sie stirnseitig 
und seitlich mit einem an der Beckenwand befestigtem Handlauf unterstützt wird. Der 
Wasserstand im Becken muss in jedem Fall vor dem Betätigen des Rolladens kontrolliert 
werden, da das Wasserniveau weder zu hoch noch zu niedrig sein darf. 
 
Ihre Bieri Rollmatic Schwimmbadabdeckung funktioniert über Jahre einwandfrei, wenn Sie die 
folgenden Punkte beachten. 
 
Allgemeine Hinweise 
Die Rollmatic - Abdeckungen (Ausnahme Farbe weiss) dürfen niemals ungeschützt dem Sonnenlicht 
ausgesetzt werden. Sie müssen entweder im abgerollten Zustand auf dem Wasser liegen oder 
aufgerollt unter dem Wasserspiegel bzw. unter der Verkleidung vor Sonnenlicht geschützt sein. Bei 
Solarabdeckungen muss die Filterpumpe bei zugedecktem Becken konstant umwälzen, damit sich 
das erwärmte Wasser verteilt und unter der Abdeckung kein Hitzestau entsteht. Schon durch kurze, 
direkte Sonneneinstrahlung entstehen irreparable Schäden. Bitte beachten Sie bei Becken mit 
Handläufen, dass das Wasserniveau nie unter die Handlaufstangen absinkt.  
 
Kondenswasser 
In den Profilkammern befindet sich feuchte Luft im Augenblick der luftdichten Verschweissung. 
Deshalb bildet sich bei Temperaturdifferenzen Kondenswasser innerhalb des Profils. Dies 
beeinträchtigt die Funktion Ihrer Rolladenabdeckung nicht. Algenbewuchs innerhalb der 
Profilkammern ist ebenfalls ausgeschlossen, da hierzu der Sauerstoff fehlt. 
 
Reinigung 
Die Schwimmbadabdeckung Bieri Rollmatic ist dank der verwendeten Materialien sehr pflegeleicht 
und deshalb problemlos zu Reinigen. Ein regelmässiges Abspritzen befreit die Abdeckung von 
losem Schmutz und Staub und gibt ihr ein sauberes Aussehen. Hartnäckiger Schmutz kann mit 
einem Hochdruckreinigungsgerät entfernt werden. Dabei darf eine Wassertemperatur von 40 ºC 
nicht überschritten werden. Es ist darauf zu achten, dass mit der Düse nicht zu nahe an die Decke 
heran gegangen wird (min ca. 30-40cm Abstand von der Decke) und mit dem Druckstrahl nur kurze 
Zeit an der gleichen Stelle verharrt wird. Als Reinigungsmittel handelsübliche Schwimmbad- oder 
Haushaltsreiniger (lösungsmittelfrei, kein Scheuermittel) verwenden. Achtung: Blätter, die während 
längerer Zeit auf den PVC- Lamellen liegenbleiben hinterlassen durch den Zersetzungsprozess oft 
sehr hartnäckige Spuren von Gerbsäure. Eine sorgfältige Reinigung vor Überwinterung im 
aufgerolltem Zustand ist unerlässlich. Unansehnliche Kalkablagerungen auf der Abdeckung können 
durch eine gute Wasseraufbereitung weitgehend vermieden werden. Ein pH-Wert von ca. 7,2 sollte 
angestrebt werden. Zur Kalkentfernung empfehlen sich Lösungen auf Phospohrsäurebasis. Dies ist 
ungefährlicher und problemloser als Salzsäure und kann in grösserer Konzentration im 
Schwimmbadwasser benutz werden. 
 
Überwinterung 
Zum Überwintern kann der Rolladen auf dem Wasser liegen bleiben. Dabei muss beachtet werden, 
dass der Rolladen dadurch stark verschmutzt wird. Der Wasserstand darf nie soweit absinken, dass 
der Rolladen am Beckenrand oder Handlauf aufliegt und so in der Luft hängen bleibt. Besser ist die 
Überwinterung im aufgerollten Zustand entweder im Nassschacht oder auf der 
Oberfluraufrollvorrichtung. Auf jeden Fall ist jedoch strickte darauf zu achten, dass der Rolladen in 
dieser Zeit nicht bewegt wird. Bei niedrigen Temperaturen nimmt die Materialbrüchigkeit stark zu. 
Für Überwinterungsschäden entfällt jeglicher Garantieanspruch. 
 



 
 
Antriebe 
 
Die Antriebe sind wartungsfrei. 
Sie sind jedoch so zu montieren, dass kein Wasser über die Kabelverschraubungen bez. 
Entlüftungsbohrungen in die Steuerung eindringen kann. 
Ferner ist darauf zu achten, dass von baulicher Seite her der Motorschacht nicht überflutet werden 
kann. 
Für Schäden aus diesem Grunde entfällt jeglicher Anspruch auf Garantie. 
 
 
Aufrollvorrichtung: 
 
Die Aufrollvorrichtungen sind aus Edelstahl (Mat. Nr. 1.4103) gefertigt. Aus diesen Gründen ist die 
Aufrollvorrichtung wartungsfrei. Durch verdunstete Wasserspritzer bekommen die Edelstahlteile ein 
unansehnliches Aussehen. In diesem Fall kann mit einem handelsüblichen 
Chromstahlreinigungsmittel der Aufrollvorrichtung zu neuem Glanz verholfen werden. 
 
 
Holzverkleidung / Holzrost 
 
Holz ist ein ökologisch sinnvolles Naturprodukt, welches sich durch äussere Witterungseinflüsse 
verändert. Natürliche Veränderungen unterliegen nicht unseren Garantiebestimmungen. 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Bieri Schwimmbadabdeckung. 
 
 
Gewährleistung für Bieri Schwimmbadabdeckungen 
 
Rolladen PVC 2 Jahre 
Mechanische Teile 2 Jahr 
Elektroteile 2 Jahr 
 
 
Garantien 
 
Schäden, die durch unrichtige Behandlung, mangelhafter, nicht durch uns ausgeführte Bau- 
und Montagearbeiten, aussergewöhnliche Beanspruchung, natürliche 
Abnützung,Hagelschaden, Nichtbeachten unserer Montage- Betriebs- oder 
Unterhaltsvorschriften verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.  
Ebenso sind Schäden infolge Schürfung, Einfrierens, chemischer, elektrischer oder 
elektrostatischer Einflüsse oder mutwillige Beschädigung nicht durch die Garantie 
gedeckt.  
Wir haften nicht für Schäden die aufgrund der Einwirkung von festen, flüssigen oder 
gasförmigen Stoffen entstehen, die mit PVC nicht verträglich sind sowie bei fehlerhaften 
Wasseraufbereitung oder Chemikalien 
Unsere Garantieleistungen beziehen sich lediglich auf von uns gelieferte Teile und 
Vorrichtungen. Für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden haften wir nicht. (Lassen 
Sie sich in diesem Zusammenhang von Ihrer privaten Haftpflichtversicherung beraten.)  
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