Merkblatt Wasser im Garten
Aluminiumbecken
... zeichnen sich durch präzise Verarbeitung, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus.
Um die Funktionsfähigkeit Ihres Beckens zu erhalten, sind einige Punkte zu beachten:
-

-

-

bei der Reinigung dürfen keine scheuernden Materialien oder Substanzen
verwendet werden
bei Reinigung mit dem Hochdruckreiniger bitte den Übergang vom Becken zur
Natursteinabdeckung sowie die Abdeckung selbst aussparen
zur Wasserreinigung empfiehlt es sich dringend - insbesondere bei hohen
Temperaturen, den Quellstein / Wasserfall einzuschalten, da dadurch eine Sauerstoffzufuhr erfolgt
bitte keine Pflanzen oder Tiere in das Becken setzen
zur Reinigung kann ab und zu Chlor verwendet werden. Wir empfehlen "Chlorfix Spa",
Hersteller Bayrol. Erstgabe und 1 x wöchentlich 5 g/m³, bei trübem Wasser 20 g/m³.
Bei Überdosierung kann es zu einem leichten weißlichen Belag auf dem Aluminium
kommen, der abwaschbar ist
vor dem ersten Frost ist unbedingt der Wasserstand durch Abpumpen so zu regulieren, dass beim Gefrieren die Natursteinplattenabdeckung durch die Ausdehnung
nicht hochgedrückt wird (Wasserstand ca. 5 cm unter Unterkante Natursteinplatten)
stellen Sie vor dem Frost eine Holzlatte oder ein Stück Styropor schräg in das
Becken. So wird beim Gefrieren die Oberfläche erweitert und der Druck auf die
Wände gemindert
zum Schutz vor starkem Frost sollte die Pumpe im Winter entnommen, gereinigt und
im Frühjahr wieder eingesetzt werden. Bei einem Wasserstand von 60 cm bzw. bei
frostfreien Standorten außerhalb des Beckens kann die Pumpe in der Regel
durchgehend betrieben werden
bei starken und / oder lang anhaltenden Regenfällen sollte Wasser abgepumpt
werden, um ein Überlaufen zu vermeiden
der Übergang zwischen Aluminiumbecken und Natursteinabdeckung ist flexibel
gebaut. Durch die Ausdehnung des Metalls bei Temperaturschwankung kann diese
Fuge reißen. Sie ist bei Bedarf zu erneuern (Silikon für den Außenbereich).

Wenn Sie diese Punkte beachten,
steht dem Genuss nichts mehr im Wege.
Wir wünschen Ihnen viel Freude
mit Ihrem Wasserbecken.
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