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Braune oder schwarze Verfärbungen auf dem Boden und 
den Seitenwänden können u. a. durch schwerlösliche Metall-
verbindungen aus Kupfer, Eisen, Mangan oder Silber entste-
hen, die sich im Schwimmbadwasser angesammelt haben (u. 
a. Rohrleitungen, Geräte/Anlagen, Desinfektionsmittel, Einbau-
teile). Unter bestimmten Bedingungen, wie z. B. bei ungünsti-
ger Beckendynamik und bei zu geringer Filterlaufzeit, fallen die 
Metallverbindungen aus und setzen sich auf der Folienausklei-
dung fest.  
 
Diese farbigen Ablagerungen lassen sich nur im Anfangsstadi-
um durch eine Stoßchlorierung und Metallionenbinder beseiti-
gen, andernfalls muss die Auskleidung ausgetauscht werden. 
Deshalb ist es enorm wichtig, die Ursachen für das Einbringen 
der Metallionen in das Schwimmbadwasser zu ermitteln, um 
Verfärbungen der Schwimmbadfolie zu vermeiden. 
 
Gelbe und braune Verfärbungen in Höhe der Wasserlinie 
haben ihre Ursachen in fettigen Ablagerungen, z. B. Sonnen-
creme, Kosmetika, Ruß durch Verbrennung von Öl, Holz, Koh-
le oder Auspuffpartikel von Autos und Flugzeugen sowie ande-
re Umweltverschmutzungen vor allem in Industriegebieten, die 
sich auf der Wasseroberfläche ansammeln und durch die Ein-
wirkung der UV-Strahlung besonders intensiv in die Folie ein-
dringen. 
 
Diese Flecken sind schwieriger zu entfernen, wenn zusätzlich 
Kalkablagerungen vorhanden sind.  
  
Tipp: Die Reinigung der Wasserlinie mit einem geeigneten 
Produkt ist umso einfacher, je regelmäßiger und gewis-
senhafter sie durchgeführt wird.  

Sobald Verfärbungen auf der Folie erscheinen: 

1. Tag 
a) Stoßchlorung mit 10 ppm freiem Chlor 
b) pH-Wert anpassen auf 7.0–7.4 
c) dem Skimmer den flüssigen Metall-

Neutralisator* und das flüssige Flockungsmittel 
gemäß den Dosieranweisungen hinzufügen 

 
4. Tag 

Metall-Neutralisator* gemäß den Dosieranwei-
sungen zugeben 

 
7. Tag 

Rückspülung des Filters durchführen 
 
Filtrierung jeden Tag 10 Stunden laufen lassen. 
Die oben beschriebenen Vorgänge 5 Wochen lang 
wiederholen.  
 
* Metall-Neutralisator entfernt Eisen, Kupfer, Silber, Cal-
cium und andere Metalle aus dem Wasser. Metall-
Neutralisator entfernt auch Metall- und Kalkablagerun-
gen von Boden und Wänden ohne dass der Pool ent-
leert werden muss.  

Verfärbungen 
der Schwimmbadfolie durch Metalle und Sonnenschutzmittel 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
1. Das eingesetzte Füllwasser sollte Trinkwasserqualität entsprechen. 

2. Aufgrund der möglichen Metallbelastung sollte kein Brunnenwasser (Mangan, Eisen) eingesetzt werden! 

3. Das Füllwasser sollte generell nach dem Befüllen des Schwimmbeckens auf Metalle geprüft werden (z. B. durch Geräte für die 
Wasseranalytik im Schwimmbad, Chemisch-Analytisches Labor, Trinkwasseranbieter). 

4. Da in Europa unterschiedliche Metallkonzentrationen im Trinkwasser vorkommen, empfehlen wir den generellen Einsatz von 
Flockmittel und Metall-Neutralisator, um die Metalle auszuflocken und über den Filter zu entfernen. 

5. Die Rohrleitungen vom Hausanschluss bis zum Schwimmbecken sollten in Kunststoff ausgeführt werden! 

6. Einsatz kupferfreier Desinfektionsmittel: MultiTabs/Multifunktionstabletten oder Algenverhütungsmittel, die KUPFERSULFAT 
enthalten, sollten nicht verwendet werden (siehe Etikett oder Sicherheitsdatenblatt)! 

7. Auf die Verwendung eines Kupfer-Ionisators sollte verzichtet werden!  

8. Sonnenschutzmittel (u. a. mit hohem Lichtschutzfaktor) können sich im Bereich der Wasserlinie ablagern. Durch lösungsmittel-
haltige Randreiniger und UV-Strahlung wird die Folie in diesem Bereich längerfristig geschädigt. 

Vor dem Baden unbedingt gründlich abduschen! 
Regelmäßig während der Saison Randreiniger anwenden, um die Ablagerung von Sonnenölen, -cremes, Ruß- und Luftver-
schmutzungspartikeln auf der Folie zu verhindern. 
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Zbarvení
bazénové fólie prostřednictvím kovů a ochranných prostředků proti slunci

Jakmile se objeví zbarvení na fólii:

1. den
a) provést chlor šok s 10 ppm volného chloru 
 (ppm=mg/l)
b) hodnotu pH upravit na 7.0-7.4
c) přidat do skimmeru tekutý neutralizátor železa 

a tekuté flokulační činidlo podle pokynu pro 
dávkování

4. den
Přidávat neutralizátor * železa podle pokynu pro 
dávkování

7. den
Provést zpětný výplach filtru

Filtraci nechat běžet každý den 10 hodin.
Výše popsané postupy opakovat po dobu pěti 
týdnů.

* Neutralizátor kovů odstraňuje železo, měď, stříbro, vápník a 
další kovy z vody. Neutralizátor kovů odstraňuje také sedimenty 
kovů a vápenné usazeniny ze dna a stěn, aniž by bazén musel 
být vypuštěn.

Hnědá nebo černá zbarvení na dně nebo stěnách bazénu 
mohou mezi jiným vznikat z obtížně rozpustitelných sloučenin 
kovů (měď, železo, mangan nebo stříbro), které se hromadí 
v bazénové vodě (mimo jiné na vestavěných dílech, přístrojích 
a zařízení, potrubí). Za určitých podmínek (např. nevhodný 
tvar bazénu a minimální filtrační cyklus) se sloučeniny kovů 
vysrážejí a pevně se usazují na povrchu fólie.

Tyto barevné usazeniny se dají v počátečním stádiu odstranit 
tzv. chlorovým šokem, v opačném případě musí být fólie 
vyměněna. Proto je nesmírně důležité zjistit a určit příčiny 
ukládání těžkých kovů v bazénu resp. bazénové vodě, aby 
bylo možné zabránit nežádoucímu zbarvení fólie.

Žlutá a hnědá zbarvení na úrovni hladiny vody mají své 
příčiny v nánosech mastnot (např. z opalovacích krémů, 
kosmetiky, mouru ze spáleného oleje, dřeva či uhlí) nebo 
v částicích výfukových plynů aut a letadel. Svou roli hraje  
i znečištění životního prostředí především v průmyslových 
oblastech. Všechny zmíněné nečistoty se hromadí na vodní 
hladině a prostřednictvím UV záření pronikají intenzivně do 
fólie.

Tyto skvrny jsou obtížněji odstranitelné, pokud se ještě na fólii 
vyskytují usazeniny vápenného původu.

Tip: čištění fólie kolem čáry ponoru pomocí vhodného 
prostředku je tím jednodušší, čím pravidelněji  
a svědomitěji je prováděno.

Dbejte prosím následujících pokynů:

1.  Voda použitá v bazénu by měla svou kvalitou odpovídat kvalitám pitné vody.

2.  Z důvodu možného zatížení kovy (mangan, železo) by do bazénu neměla být napouštěna žádná voda ze studně.

3.  Voda by měla být po napuštění do bazénu testována na přítomnost těžkých kovů.

4.  Protože se v rámci Evropy vyskytuje v pitné vodě rozdílná koncentrace kovů, doporučujeme použití prostředků na neutralizaci 
kovů, aby došlo k jejich vysrážení a odstranění prostřednictvím filtru.

5.  Potrubí z domovní přípojky do bazénu by mělo být z umělé hmoty.

6.  Používejte desinfekční prostředky bez obsahu mědi: multi-tablety nebo multifunkční tablety, které obsahují modrou skalici, 
by neměly být používány (u těchto výrobků čtěte pozorně pokyny či příbalový leták).

7.  Neprovádějte bezchlorovou úpravu bazénové vody pomocí ionizace.

8.  Opalovací a ochranné prostředky (mimo jiné s vyšším ochranným faktorem) se mohou usazovat v oblasti čáry ponoru. Použití 
čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla a UV záření bazénovou fólii v těchto místech dlouhodobě poškozuje.

 Před koupáním se důkladně osprchujte.

 Pravidelně používejte vhodné prostředky na čištění boků a lemů bazénu, abyste zabránili usazování opalovacích olejů  
a krémů a dalších nečistot na povrchu fólie.


