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Cabrio Dome
dle@/r-?6nS

Pacifik

//

fm Handumdrehen
verwandeltCahrioDomeaufgrundseines
innovativenKonzeptslhr Schwimmbecken
in einenüberdachten
SwimmingPoolwobeidieserVorgangproblemlosrückgängig
gemachtwerdenkann.
OhneSchwierigkeiten
kanneinePersondasÖffnenundSchliessen
derVorrichtung
in nurwenigenMinutenbewerkstelligen.

Vorteile:
M' Durchschnittlich
um 5 - 80C wärmeresWasserim Becken
t Vertangerung
der Badesaison
um4 - 6 Wochen
t GeringerPflegemittelverbrauch
E MinimalerPflegeaufiruand,
schütztvor Schmutz

CabrioDomewurdespezielfür allehandelsüblichen
Typenvon
Rundschwimmbecken
sowieOvalschwimmbecken
entwickelt
und
kannsowohlauffreistehende
alsauchaufeingebauteSchwimmbecken
montiert
werden.
SeinGestellauseloxiertem
Aluminium
sowieseinebesonders
strapazierfähige
Foliegewährleisten
einelangeLebensdauer.
Höheje nachSchwimmbeckengröße
145bis 165cm.

Patentspending

*

cabrioDome

CabrioDome
AUFBAUANLEITUNG
Einführung

2

am Schwimmbecken
Schritt1: Markierungen
von HakenundSpanner,Löcherfür Stifte
Schritt2: Befestigung

2
3

4
mit Klemmen
der Bogenträger
Schritt3: Befestigung
durchSchwimmbeck'ender Bogenträger
Schritt3: Befestigung
5
wandmitSchrauben
der Bögen
Schritt4: Zusammensetzen
der Bögenin die Folie
Schritt5: Einschieben

6
'

7

undZugseilen 7
Spannseilen
Schritt6: Anknotenvon Gummiseilen,
7
- Aufziehen
Bedienung
und
- richtigeEinstellung
vonGummiseilen
Bedienung
Einsteckhülsen
- ZusammenklaPPen
Bedinung

I

Reparaturen
Überwinterung,
Einsatzbereich,

10

Sicherheitshinweise
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I

abdecken
die mittelseinesZugesamZugseillhr Schwimmbecken
schwimmbadüberdachungen,
cabrioDomesindklappbare
oderöffnen.
montiertwerden.
Schwimmbecken
atsauchaufteil-undvolleingebauten
CabrioDomekönnensowohlauffreistehenden
Bögen
(16)'die mittels
ausvierBogenteilen
JederBogenbesteht
iwäi nappoareBögentragendie Folieüberdemschwimmbecken.
werden'
(18),(19)und(20)zusammengesetzt
Verbindungshülsen
Verbindungsseil(22) für Bögen
als@3,5m sind'sie verhindern
welcheg-rößer
notwendig,
öi" väroinJrnggäit"tzäjtur äogensindnurbeischwimmbecken
(18)
eingesteckt'
verbindungshÜlsen
entsprechenden
in
den
schon
sinä
äerBögenund
ouicnnangen
und (9), Einsteckhülsen(4)
Bogenträger.(1)
wird
Schwimmbecken
Beifreistehenden
(i i uno(9)werdendie Bögeneingesteckt.
(al äÄ eogenträgers
rin"t".inutr"
rnää
montiert
man
Schwimmbecken
Bei
eingebauten
befestigt.
Handlaut
dem
unter
ä;;d;träsäitf
l ina (9)an äenStähtmantet
Schwimmbeckenrand.
dem
neben
Boden
am
den Bogenträger
Gleitschiene(3), Schiebet(5)
(3)m.ontiert,
aufwelcheder
(1)zusätzlich
eineGleitschiene
ab-d 4.0 m wirdaufdemBogenträger
Nurbei Schwimmbecken
(3)
der
uberdachung
Zusammenklappen
für
das
ist
(4)
Die
Gleitschiene
wird.
schieber(5)mitden Einsteckhütsen eingehängt
notwendig.
CabrioDomeGröße
hat folqendeBoqenträger

6.0
2x(1)

4.2
4.5
5.0
1)und(9) (1)und (9) ( 1 ) u n d ( 9 )

3.5
2x(9)

3.0
2x(9)

(25)
Gummiseile(10), Hakenrrtl, 3116e
geklebtenHaken
an diean denStahlmantel
(10),beifreistehenden
Schwimmbecken,
Oen
öummiseilen
DieFoliewirdmittels
die
Bodenbohrungen
(25)
in
hängen
an
den
Gummiseilen
die
mittelsStifte
Schwimmbecken,
il ä) g""p"nnt,beivolleingebauten
eingehängt
Zugseil (24), Aufstell-Hilfs-$tab (26)
von einerPersonalleine
Wirddie Überdachung
oderzusammengeklappt.
aufgestellt
Zügsä1(24)wirddie ünerdacnung
fuf-itt'J.
wird'ein
zwischenbeidenBögeneingesteckt
welchernochvor demAufziehen
derAufstell-Hilfs-5tab,
ärtj"rt"ntl ermbglicht
das
Schwimmbecken.
über
der Überdachung
Aufziehen
leiclrteres

Größe 3.0m 3.5m 4 , 2 m 4.5m 5.0m 6.0m
236 275 327 353 392 471

Ausgangsmesspunkt>M<
in der Mitteder
ZuerstdenAusgangsmesspunkt,,M"
(unterdemHandlaufmarkieren).
Einstiegsleiter
Markierung der Bogenträger (1) und (9)
Als nächsteswerdenlautTabelledieAbstände,,L"für die
vom
(1)und(9)in beidenRichtungen
Bogenträger
>M<abgemessen.
Ausgangspunkt

tür Beckenbis 3.5m
Montageskizze

"Mu
für Beckenab 4.2mbis5.0m
Montageskizze

Stellen,,L"unmittelbar
an diemarkierten
BeideBogenträger
anlegen.Dievon lhnenmit,,L"
unterdemHandlauf
müssenmit
StellenaufdemSchwimmbecken
markierten
mit
StellenaufdenBogenträgern
denvormarkierten
(9) (bei
(1)oderdieMittedesBogenträgers
Gleitschiene
übereinstimmen.
ohneGleitschiene)
Bogenträgern
Die Bogenträger(1)mit Gleitschienehabenzwei ,,L"
Markierung.Die dabeizu beachtendeist iene,die näher
liegt.
beimAusgangspunkt,,M"
auf demSkimmer(oder
Fallseinerder beidenBogenträger
ein anderesObjekt)anstößt,so mußder
werden.Damitder
verschoben
Ausgangsmesspunkt
übereinstimmt,
EingangdannnochmitderEinstiegsleiter
werden.
verschoben
mußauchdie Einstiegsleiter
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Bei CabrioDomeab der Größevon A 4.0 m bis O 5.5 m
dass bei einer
bestehtnochdie Möglichkeit,
Montageder Bogenttäger(1) und (9) keiner
spiegelbildlichen
(1)
der beidenauf den Skimmeranstößt,da die Bogenträger
und (9) nichtgleichlang sind.

(1) mit
Bei der CabrioDomeO 6.0 sind zwei Bogenträger
(9).
Bogenträger
kein
vorhandenund
Gleitschiene

für Becken6.0m
Montageskizze

(M"
Markierungfür Haken (12), Spanner(14),Löcherfür
Stifte (25)
lm Abstandvom60 cm sindvomAusgangsmesspunkt,,M"
fürHaken(12)
dieStellen
ca.5 -1OcmunterdemHandlaul
sindzwei
Zusätzlich
rundumdasBeckenzu markieren.
für Hakenim Abstandvom30 cm rechtsund
Markierungen
zu markieren.
linksvom Ausgangsmesspunkt,,M"
Größe

"s"

2.0 3.0
1 6 0 470

3,5
550

4.2
660

4.5

705

5.0
785

6.0
940

(bitteentnehmen
SieausderTabelle)ist die
lm Abstand,,S"
Markierung
fürSpanner(14)zu markieren.
aufdenSkimmeranstößt,so ist die
WenneineMarkierung
zu zeichnen.
nebendenSkimmer
Markierung

FreistehendeSchwimmb ecken
\_

VorjedemKlebenmussallesmarkiertsein,da die
Haken(12)oderSpanner(14)sehrschwerzu
aufgeklebten
reinigenund
aufderStahlwand
sind.Klebestellen
entfernen
entfetten.
. ZuerstalleHaken(12) aufdie Folienunterlage
(11)
Stellenam
unddanachaufdie markierten
(ca.5-10cm unterdemHandlauf)
Stahlmantel
kleben.
. DenSpanner(14)aufdie Folienunterlage
(15)wie
kleben.
vor,jedochca. 5 cm unterdemHandlauf
des
BittebeachtenSie,dasssichdasEinstiegsloch
Spanners
obenbefindet!!

,-@

EingehauteSchwimmbecken
Bodenbelag:
. BetonoderStein:denSpanner(14)mittelsDübeln
(10mm)auf denBodenverankern.
. Holz:denSpanner(14)mittelsHolzschrauben
(nichtim Lieferumfang)
an demBoden
festschrauben.
dieweniger
als10cm ausdem
BeidenSchwimmbecken,
sinddie Haken(12)dannauf den
Erdniveau
hinausragen
sofernaufdemStahlmantel
Stellenaufzukleben,
markierten
nochPlaEist.
werdenLöcher(6mm)imWinkelvonca.
ln denBodenbelag
derFoliedie
in welchedannbeimSpannen
30-45" gebohrt,
(10)hängenden
Stifte(25)eingesteckt
am Gummiseil
werden.

w
i
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VorteiledieserVariante:
.
diese Varianteist schneller
.
iein bohrendurch die Schwimmbeckenwand
leichterdie
.
bei einer Fehlmontageist wesentlich
durchführen'
Korrektur

3

dieserVariante:
Nachteile
.
am Handlaufbefindensich kleineKlemmen
geeignet
.
ist nur für FreistehendeSchwimmbecken
die
andere
sich
.
in windigerenRegionenempfiehlt
Variante.

(1),(9)an diemit>L<markierte
DenBogenträger
()' (9)
tn
ailegen.
Stelle
ledemBogenträger
@
O 4mmundBohrungen
oefindensün Boniungen
6mm.
An die
Klemmen(30)lautSkizzemontieren'
(33)so
(38)die Kunststoffunterlage
Folienunterlage
(34)
abgebildet
wie
Nut
der
sich
dass
einsetzen,
unterdemHandlaufundnebenderStahlwand
befindet.

tt^,. fl\..,*.ooi
3o/-'

BeiCabrioDomeab der Größeuon@4'Om ist dieStütze
(31)
' ' notwendig.
(32)an den unterenTeil
. Zuerit den Kunststoffanker
(9)
(1)
des Bogenträgers oder an dievorgebohrte4'8Y25
Bohrung@ anfi mit Senkkopfschrauben
LängederStütze(31)anpassen
mm befestigen,
Der
und dieStütze(31)lautSkizzeeinstecken'
BodenunterderStütze(31)mussfestsein'
(1)besitzen'ist
BeiCabrioDomen,die einenBogenträger
(3)zu montieren:
die Gleitschiene
(3)unddie
(1)dieGleitschiene
. An denBogenträger
mit
(2),
beginnend
Kunststoffscheiben
schwaze
(4.8x 25mm)in derMitte
den Senkkopfschrauben
anschrauben
der
.
DenSchieber(5)nochvordemAnschraubeh
(4.8x 25mm)an
beidenZytinderkopfschrauben
Dabei
(3)anstecken.
jedesEndederGleitschiene
drehen.
den Schieber(5)wieabgebildet

einen
(3),wie abgebildet,
Am Endeder Gleitschiene
zu kleben.Dieser
Spanner(14)aufdenStahlmantel
für Auf-undAbbaudesDomes.
Spanner(14)ist notwendig
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Frei stehendeSchwimmbecken
Befestigungder Bogenträger(11und (9)
. Bogenträger
(1)und(9)aufdie markierten
(ca.0,5cm)unterdem
>L<unmittelbar
Stellen
anzeichnen.
Die
legenundrundum
Handlauf
StellenaufderStahlwand
vonlhnenmarkierten
Stellenauf den
müssenmitdenvormarkierten
(1)oderMitte
mitGleitschiene
Bogenträgern
(9)(beiBogenträgern
ohne
desBogenträgers
übereinstimmen.
Gleitschiene)
. Handlauf
des
derMarkierung
entlang
sowiein einemBereichvonca.20
Bogenträgers
vorsichtig
cmvor undhinterder Markierung
abheben.
. DieInnenhülle
an derselbenStellevorsichtig
undan beidenEndengegen
aushängen
lösensichern( z.B' mit
weiteresselbständiges
Wäscheklammern).
an die
mitzweiodermehrSchraubzwingen
Bogenträger
gekennzeichneten
Stellevonaußenan die Stahlwand
festklemmen.
. Durchdie schonvorgebohrten
LÖcher
im
nur mit demAkkubohrer-sonst
Bogenträger,
die Stahlwand
Stromschlaggefahr,
(Bohrerstärke
: A 4mm).
durchbohren
halten
UmSchädenan der Foliezu vermeiden,
desSchwimmbeckens
Sieaufdie Innenseite
einemit
undInnenhülle
zwischenStahlwand
dickere
Tuchumwickelnde
einenfeuchten
DieshatdenweiterenVorteil,dass
Holzplatte.
werden.
aufgefangen
Bohrspäne
DamitdasWasserbei längerenBogenträgern
- nichtzwischen
undStahlmantel
Innenhülle
mitden
kommt,kanndielnnenhülle
Stellender
an mehreren
Wäscheklammern
befestigtwerden.
Stahlwand
. DieBogenträger
werdennachdemBohren,mit
( 4.8 x 9.5mm),vonder
denschrauben
verschraubt.
Die
derStahlwand
lnnenseite
solltenmitGewebeklebeband
Schraubenköpfe
Sie daßdie
werden,somitverhindern
überklebt
werdenkann.
beschädigt
Innenhülle
überallbefestigtist,kannman
Nachdemder Bogenträger
unddenHandlauf
wiedeieinhängen
die Innenhülle
aufsetzen.
(1)an derStahlwand
wie oben
DenBogenträger
unddabeidaraufachten,dass
befestigen
beschrieben
sichdie Löcherobenbefinden.
(3)und
. AndenBogenträger
(1)dieGleitschiene
(3),
beginnend
Kunststoffscheiben
die schwarze
(4.8x 25mm)in der
mitdenSenkkopfschrauben
Mitteanschrauben
. DenSchieber(5)nochvordemAnschrauben
(4.8x 25mm)
derbeidenZylinderkopfschrauben
(3)anstecken.
an jedesEndederGleitschiene
(5)so drehen,dasssichdie
DabeidenSchieber
(4)im Schieber
obenbefinden.
Einsteckhülsen
EinenSpanner(14)ca.20 cm entferntvom Endeder
kleben.Das
aufdenStahlmantel
Gleitschiene
horizontal
gedreht
im SpannermusszurGleitschiene
Einsteckloch
(6)eingespannt
werden
sein,damitdasSeilim Schieber
kann.

Volletngeb auteSchwimm becken
Befestigungder Bogenträger(1) und (9)
(ca.
Stelle>L<unmittelbar
Bogentägeiaufdie markierte
wie
0,5cm)näbendemHandlauflegenundbefestigen
lolgt:
(1)und(9)von oben
. zuerstbeideBogenträger
nachuntenmiteinem@6 mmBohrer
Löcher
Dieschonvorgebohrten
durchbohren.
an dieStahlwand
sindnurtür die Montage
geeignet.
(Beton- Dübeln,Holz. je nachBodenart
an den
beideBogenträger
Holzschrauben)
Bodenbefestigen.
Löchermüssensichin der oberen
Dievorgebohrten
ist es
Andernfalls
Hälftedes Bogenträgersbefinden.
(2)zu montieren.
die Gleitschiene
nichtmöglich,
am Bodensindnichtim Set
zur Befestigung
Schrauben
da dieseaufdieverschiedenen
enthalten,
seinsollen.
angepasst
Beckenumrandungen
vomEndeder
EinenSpanner(14)ca. 20 cm entfernt
(3)horizontal
aufdenBeckenrand
Gleitschiene
im Spanner(14)mußzur
DasEinsteckloch
befestigen.
(3)gedrehtsein,damitdasSeilim Schieber
Gleitschiene
(6)eingespannt
werdenkann.

Bogen(16)
(16),die mittels
EinBogenbestehtausvierBogenteilen
(18),(19)und(20)undSchrauben
Verbindungshülsen
(4.8x 9 mm)zusammengesetzt
werden.ZweiBogenteile
(17).
(16)davonhabeneineschwarze
Endkappe
gibtes biszu drei
Je nachSchwimmbeckengröße
gshülsen.
Verbindun
verschiedene
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Verbindungshülsen(19)tür Schwimmheckenbis
inkl.QI 3.5 m
bisinkl.@3.5msindalle
Beischwimmbecken
(19)gleich.ZumZusammenselzen
Verbindungshülsen
aufdenBodenmit
Bogenteile
legenSiedie einzelnen
demLochnachobenundsetzenSiediesemitden
(19)zusammen.
DafürbenutzenSie
Verbindungshülsen
(4.8x 9 mm).
dieSchrauben
Verbindungshülsen(18),(19) und (20)für
Schwimmbeckenab inkl. @4.2m
abA 4.2mwerdendrei
Beischwimmbecken
(18),(t9) und (20)
Verbindungshülsen
verschiedene
eingesetzt.
. EinzelneBogenteile
mitdemLochnachoben
aufdenBodenlegen.
ausgerichtet
. Hülsen(20)mitder Lascheoderdem
(18)in dieBogenteile
mitder
Verbindungsseil
(17) einschrauben.
Endkappe
schwarzen
. Einkompletter
Bogenbestehtauseiner
mitLasche(20),einerHülse
Verbindungshülse
(18)sowieeinerHülse(19)
mitVerbindungsseil
Seile.
ohnezusätzliche
(22)wirdbei
DasVerbindungsseil
ab inkl. @4.2mverwendetum
Schwimmbeckengrößen
zu verhindern.
der Uberdachung
dasDurchhängen
Längeam
Siedie untenangeführte
Markieren
(22)undmachenSiean dieserStelle
Verbindungsseil
einenKnoten,machenSieeinenzweitenKnotenca. 20
Stelle,so daßsichder Stift(21)
cmvorder markierten
denbeidenKnotenbefindet.
zwischen

liegen.
Folieausbreitenso, dass beideTaschenübereinander
mit einerGrößeab inkl' O
Bei Schwimmbecken
Tascheder Folieeinschieben.
Den erslenBogenin die untenliegende
werden'damitdas
(20)mit Lascheeingesteckt
4.2m solltezuelrstdas Bogenendämit der Verbindungshülse
Einschiebenleichterist.
BeideBögenmüssenan jederSeitein gleichenAbständenaus den Taschenherausragen.
(22i wennvorhanden,durchdie ca. 40 cm langeÖffnungin der PVC Folie'die sich in der
Das Verbindungsseil
Lascheder
und mittelsStift(21)an die gegenüberliegende
innenseiteder iaschen belindet,herausziehen
(20)
einhaken.
Verbindungshülse

Zugseil (24)
MitdemZugseil(24)ziehtmanCabrioDomÜberdas
Schwimmbecken.
Knotenvor undhinter
Zugseil(24)lautSkizzemontieren,
zu
jedemAlu-Stab(23)knotenumdessenverrutschen
AnjedemEndedesZugseiles(24)den
verhindern.
(35)anknoten'
Kunststoflkarabiner

3
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DasSeilmitder Lasche(36)an dasdritteLochim
An dieseLasche(36)wirddas
Kede(27)anknoten.
(35)angehakt.
Zugseil(24)mit demKunststoffkarabiner

.

.

der
DenCabrioDomean denRandgegenüber
legenunddaraulachten,dass
Einstiegsleiter
sichdie SeitemitderTür unddemZugseil(24)
obenbefindet.
An beidenSeitendieBögen(16)in die
(14)stecken.Den
Einsteckhülsen
Bogenin die rechte
untenliegenden
und den obenliegenden
Einsteckhülse
Bogenin die linke Einsteckhülseeinstecken,
an der linken
sofernsich die Einstiegsleiter
Seitebefindet.Solltesichdie Leiteraufder
genauumgekehrt
rechtenSeitebefinden,
anwenden.

AUFKLAPPHINWEIS:
WICHTIGER
An der SeitegegenüberderTür ist das Spannseilim
damitder Dombeim
Spanner(14)festzuklemmen,
aufstellennicht nachVorne umklappt!!
.

BogenmitdemAufstellDenobenliegenden
(26)hochheben
unddiesenzwischen
Hilfs-Stab
denbeidenBögeneinsetzen.

Nur bei CabrioDom mit Gleitschiene
DasSeil(6)amSchieber(5) an demSpanner
(14)einklemmen
des
umeinVerrutschen
(5)währenddesAufziehens
zu
Schiebers
verhindern.

und
MitdemZugseil(24)denDomaulziehen
dasZugseilmitdemAlu-Stab(23)an die
anhaken.
Einstiegsleiter

Nur bei Cabrio Dom mit Gleitschiene
Das Seil (6) vom Spanner(14)lösenund den
Schieber(5) bis zum Endeder Gleitschiene(3)
schieben.

CabrioDomeam
CabrioDomeaufziehen.
damitdasWasser,
Anfanglangsamaufziehen,
der Folieist ablaufenkann.
daßevtl.zwischen

Becken
Gummiseile(10)bei freistehenden
(10)wirdderCabrioDomaufdem
DurchdieGummiseile
verspannt!
Schwimmbecken
An die
lm Keder(27)sindmehrereLöchervorhanden.
erstenzweiLöcher,rechtsundlinksvonderTür wird
jeweilseinGummiseil
(10)angeknotet.
Andere
(10)an diezweiLöcher,
diesichübereinen
Gummiseile
undan Keder
durchstecken
Haken(12)befinden,
DenzweitenKnotennichtzu festzuziehen,
verknoten.
nochverstelltwerden
eventuell
damitdasGummiseil
kann.DieHaken(12)befindensichimmerin der Mittelst dasnichtder Fall,das
bitte,dasBildbeachten.
(10)aufneueLöcheranknoten!!
Ausnahme
Gummiseil
sindnurdieerstenHaken(12)rechtsundlinksvonder
Tür.
Becken
Gummiseile(10)beieingebauten
an
Becken,jedochwirdzusätzlich
Wiebeifreistehenden
derStift(25)eingelädelt.
dasGummiseil

-:_<
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Gummiseil(28)im Folienrand
(28)wirddurchdieLöcher(29)in dem
DasGummiseil
beginnend
beiderTür,
rundumeingezogen,
Folienrand
an die
undam EndemiteinerLasche(36)geschlossen
istwieabgebildet.
derStift(37)einzuhaken

bei
Die Konstruktion
desCabrioDome'sermöglicht
(10)eine
derGummiseile
minimalerSpannung
Form.SollteeineFalteauftretenist das
faltenfreie
unterdemAnfangderFaltezu stark
Gummiseil
gespannt.
(10)wirddurchdas
DieSpannkraft
desGummiseils
versetzender Knotenreguliert.

WICHTIG:
zu stark
GummiseileKEINESFALLS
spannen.Zu starkeSpannungin den
führtzur Folienschaden!
Gummiseilen
!
WICHTIGE
MONTAGEHINWEISE:
1. Befindet
sichderKederweniger
als 15cm vom
Schwimmbeckenrand,
müssenin die
(14)Schrauben
(M5x45mm)
Einsteckhülsen
laut
Skizzeeingesteckt
werden.
2. lst der Reißverschluss
schwerzu schlissen
durchdieSpannung
in derFolie,so istdie
(1),(9)
richtige
Positionierung
derBogenträger
zu überprüfen.
Fallsdie Bogenträger
richtig
'
positioniert
sind,müssenin dieEinsteckhülsen
(14)Schrauben
(M5x45mm)
lautSkizze
eingesteckt
werden.
3. Beivolleingebauten
Beckenmüssenimmerin
(14)Schrauben
(M5x45mm)
die Einsteckhülsen
lautSkizzeeingesteckt
werden.

.

(10)aufderganzenHälfteder
DieGummiseile
Einstiegsseite
und(i/ur bei CabrioDom mit
Gleitschiene)nochim Bereichder Gleitschiene
(3) lösen.

CabrioDomumklappen.
DurchdasZugseil(24)
mussdasUmklappen
kontrolliert
werden.

9

Nur bei Cabrio Dom mit Gleitschiene
Das Zugseilmit dem Alu-Stab(23) an die
Einstiegsleiteranhaken.CabrioDome entlang
der Gleitschiene(2) sch.iebenund das Seil (6)
im Schieber(5) in den Spanner(14)
einklemmen.

.
.

CabrioDomejetztvölligumklappen.
Die Folieaus dem Wasserziehenund auf dem
Schwimmbeckenrand
ablegen.

T#ifr, äiffiffi
entferntwerden. lm windigenWetter,
CabrioDomistwindfest(bis3 Bf)undmussvor dem Sturmvom Schwimmbecken
den CabrioDomebeschädigen
DurchdieTüröftnung
könnendieWindböen
odersogarwegreisen!!
die Tür schlissen.
im Winterabgebautundtrockenundlrostfreigelagert
undmuss deswegen
CabrioDomeist KEINEWinterüberdachung
werden.
(erhältlich
DiesindmiteinemPVCKleberfür Schwimmbeckenhüllen
ObwohlStrapazierfähige
Folie,könnenLöcherentstehen.
bei lhremSchwimmbadhändler)
undbeigelegter
PVCFolienfleck
zu beheben.DenFolienfleck
ca.2-3cmgrößeralsdas Loch
runden.Gebrauchanweisunoen
vom Folienkleber
schneiden.
Folienfleckenden
beachten.

ACHTUNG
Währenddem Einsetzenund Zusammenklappen
des Domesdarf

sich keinePersonim Schwimmbecken
befinden!!
CabrioDomeist KEINEkindersichereUberdachung!!
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