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INFORMATION zur SCHWIMMBADPFLEGE 

Hinweise für einen sparsamen und hygienischen Badebetrieb 

auf das Pools-shop-Pflegesystem abgestimmt 

Generell: 

Wöchentliche Messung des pH-Wertes und Chlor-Wertes 
Sollwerte:  pH-Wert 7,2 – 7,4 ! (Wichtigster Wert)          Chlor 0,5 – 1,5 mg/l 
Der pH-Wert muss zuerst eingestellt werden da andere Maßnahmen sonst nicht greifen. 
Bei hartem Wasser benötigt man pH-Minus bei weichem Wasser pH-Plus. Am Beginn der 
Saison ist der pH-Minus-Bedarf am höchsten da die ausgasende Kohlensäure ersetzt werden 
muss um das Wasser neutral zu halten. Nach eingetretener „Pufferung“ reduziert sich der pH-
Minus-Bedarf bis auf 0. 
Chlorzugabe erst nach Richtigstellung des pH-Wertes mit pH-Minus (Senker) bzw. PH-Plus 
(Heber). Niemals gemeinsam oder gleichzeitig zugeben! 
Chlorzugabe am besten abends (Sonnenweinwirkung) nach dem Baden.  
Wärme sowie zu hoher pH-Wert vermindert die Chlorwirksamkeit.  
Nach Erreichen des richtigen Chlorwertes von 0,5-1,5mg/l, Chlorlangzeittabletten 200 
Gramm 90% verwenden. 
Anders als beim pH-Minus-Bedarf ist der Chlorbedarf/die Chlorzehrung am Anfang der 
Saison gering und steigt mit zunehmender Wassertemperatur und Badbenützung sowie der 
Anreicherung von Nährstoffen im Wasser während der Saison bis zum Höhepunkt im August 
und sinkt etwas nach Wasserabkühlung. 
Bei Erstfüllung des Beckens im Frühjahr oder bei Gefahr des Umkippens (schlitzige Wand 
oder Boden, trübes oder grünes Wasser): Stoßchlorung anwenden. 5-10 Gramm 
Chlorgranulat-65 pro 1m3 Wasser in Wasser aufgelöst zugeben.(=250 – 500 Gramm bei 
50m3 Wasserinhalt)  
Die Zugabe von 1kg Chlorstabilisator am Anfang der Badesaison verzögert das Ausgasen des 
Chlors bei Sonneneinstrahlung. 
Bei Wasserhärte über 10°dH (bei Gemeinde erfragen) empfiehlt sich der Einsatz von 1 Ltr. 
Kalkstabilisator am Anfang der Saison. 
Der Chlorgehalt des Badewassers soll zwischen 0,5-1,5mg/l liegen. Ein zu geringer 
Chlorgehalt führt zu starkem Bakterien- und Algenwachstum und außerdem zu   
Chlorgeruch!!!, ein zu hoher Chlorgehalt führt zu Augenreizungen und Korrosion. Bei  
steigenden Temperaturen muss das Badewasser in kürzeren Abständen nachgechlort  
werden (falls keine autom. Chlorschleuse vorhanden ist), dasselbe gilt bei direkter  
Sonnenbestrahlung und starkem Badebetrieb. 
Das Filtern mit einem Sand(Quarz)-Filter ist die beste und preiswerteste Art der SB-
Wasserpflege, dieser hat eine Filterschärfe/Rückhaltevermögen von Teilchen größer 5 
Tausendstel Millimeter (bei Einsatz von Flockungsmitteln 1 Tausendstel Millimeter) ein 
Kartuschenfilter hält erst Teilchen ab einer Größe von 20 Tausendstel Millimeter zurück und 
kann nicht beflockt werden (zum Vergleich: Bakterien haben eine Größe von ca. 1 
Tausendstel Millimeter).. 
Reinigen des Bades bei Kalk- oder Rostablagerungen mit Beckenrandreiniger Sauer.  
Dieser reinigt, desinfiziert und entkalkt in einem Arbeitsgang. Bei besonders starken 
Kalkablagerungen Sauer-rot verwenden (jedoch nicht bei Alu-Becken). Bei schwierigen oder 
rußigen Verunreinigungen Beckenreiniger Natural Power einsetzen. 
Nach der Grundreinigung des Beckens im Frühjahr empfiehlt es sich die Folie oder  
Fliesen mit Algenfluid einzustreichen und danach erst das Becken zu füllen. (Dringt in die 
Folie ein und bekämpft die Wurzeln (Mycel). 
 
ACHTUNG:  Wasserprüfgeräte (Reagenzien) haben ein Ablaufdatum und sollten vor jeder   
                        Saison erneuert werden.    
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Normalbetrieb während der Badesaison 

Mindestens 8 Stunden (besser 12) tägliche Filterlaufzeit kontinuierlich. 
Faustformel: Wassertemperatur in °C x 0,5 = Filterlaufzeit in Stunden/Tag. 
 
pH-Wert: Nach Ende des Füllvorganges pH-Wert prüfen und richtig einstellen. Besonders in 
den ersten Wochen der Saison wandert der pH-Wert rasch vom Sollwert weg und muß  
häufiger kontrolliert und korrigiert werden bis eine „Pufferung“ eintritt (die 
Karbonathärte/Alkalität ist dann auf einen Normalwert von ca. 100 gesunken). Später kann 
das Kontroll- und Korrekturintervall verlängert werden. 
Bei zu hohem/niedrigem pH-Wert ½ kg pH-Minus/pH-Plus direkt ins Becken geben (nicht in 
den Skimmer) und mindestens 2 Tage mit der Neumessung/Korrektur warten. 
 
Chlor-Wert: Die Chlorlangzeittabletten (200 Gramm) 1x wöchentlich in den Kunststoff- 
Skimmer legen - auch wenn die vorige noch nicht vollständig aufgelöst ist (nicht bei 
Edelstahl- Skimmer) oder eine Dosierkapsel oder Schleuse verwenden. 
Bei Verwendung von Multifunktionstabletten welche auch Algen +Flockungsmittel 
+Stabilisator enthalten welche die Wasserpflege wesentlich erleichtern und verbessern 
empfehlen wir bei höheren Wassertemperaturen eine MultifunktionstabletteMTF und 1 oder 2 
normale Langzeittabletten per Woche zu verwenden da die Flockungs- + Algenmittelmenge 
einer MTF ausreicht. Eine gute Faustformel für 50m3-Becken ist: Bei Wassertemperaturen 
von 20°C 1 Stk Chlorlangzeittablette 200 Gramm 90% (oder 1 Multifunktionstablette) pro 
Woche in den Skimmer geben (egal ob die alte schon verbraucht ist oder nicht). Bei 25°: 2 
Stück. Bei 30°C: 3 Stück. Bei Wassertemperaturen um 30°C und höher (besonders bei 
Solaranlagen) „explodiert“ das Keimwachstum und es ist erhöhte Aufmerksamkeit 
empfohlen. Geben Sie nach einem starken Badetag ca. 1/8 bis ¼ kg Chlorgranulat zur 
sofortigen Oxidation der eingeschleppten Schmutzteilchen zu. 
 
Reinigung des Beckenrandes während der Badesaison mit Natural Power oder Algenfluid. 
Nach dem Rückspülen (niedrigere Wasserlinie) den Reiniger einfach konzentriert auf einen 
Schwamm geben oder aufsprühen und am besten vom Wasser aus je nach Verschmutzung 1-
2m Randlänge ohne Abheben des Schwammes den Schmutz abreiben. 
Drücken Sie diesen dann außerhalb des Schwimmbeckens aus, damit der abgelöste Schmutz 
nicht wieder in den Swimmingpool gelangt. Dann wieder den Schwamm mit Reiniger 
benetzen und das ganze wiederholen bis es rundum sauber ist. Dies kann auch während des 
Badebetriebes erfolgen oder vor Verlassen des Pools. Wenn etwas Pools-shop-Reiniger ins 
Wasser kommt, schadet dies nicht.    
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WEITERE HINWEISE 
Härte des Wassers: 

Die Wasserhärte ist der Kalkgehalt des Wassers (Gehalt an Calcium- und Magnesiumsalzen) 
Die Bestimmung der Gesamthärte erfolgt mit unserem Gesamthärte-Messbesteck. Von der 
Gesamthärte des Wassers hängt die Wahl des Chlorproduktes ab: 
unter 5° dH = weiches Wasser, Verwendung von PH-Plus und anorganischem Chlor möglich 
(sog. Chlorkalk – Calziumhypochlorit = billiger). 
über 8° dH = hartes Wasser, PH-Minus und rein organisches!!! Chlor wird empfohlen, da es 
bei anorganischem Chlor zu zusätzlichen Kalkablagerungen kommt.  
Achtung: Bei Weiterverwendung des Wassers aus dem Vorjahr kann trotz Härte die 
Anwendung von pH-Plus/Heber notwendig sein. 
Im Urlaub, wenn keine Nachchlorierung erfolgt, kann das Badewasser mit Algenfluid AT 
konserviert werden und pro Urlaubswoche mind. 1 Chlortablette in den Kunststoffskimmer 
geben oder die Jumbo-Urlaubstablette mit 600 Gramm Chlor verwenden. Diese wird ohne 
Deckel aber im Becher in den Skimmer geben (hält bis zu 3 Wochen). Algenfluid  kann  auf 
Dauer die Chlorung nicht ersetzen. Bei Überdosierung kann es anfänglich zu Schaumblasen 
an der Oberfläche kommen. Zur Überwinterung des Beckens Winterfluid verwenden. 
Beseitigung von Trübung und Wasserverfärbung: 

Algen werden gegen Chlor in den üblichen Zugabemengen resistent. In diesem Fall ist eine 
Stosschlorung (2-3g Chlor/m3) über eine Zeitdauer von mindestens 2 Tagen erforderlich oder 
der prophylaktische Einsatz von Algenfluid empfohlen.  
Der generelle Einsatz von Flockungsmittel nach dem Rückspülen 1 Tablette in den Skimmer 
.wird empfohlen! 
a) weiße Trübung (Kalk): in hartem Wasser, bei einem pH-Wert über 7,6. 

Beseitigung: Zugabe von pH-Minus in Portionen von max. ½ kg pro Tag bis der richtige 
pH-Wert erreicht ist. Die Filteranlage muss ohne Unterbrechung mehrere Tage laufen und 
rückgespült werden. Flockungsmittel im Skimmer erst anwenden wenn ein pH-Wert von 
unter 7,4 erreicht ist.. 

b) grüne Trübung: durch Algenbefall (glitschig und unregelmäßig – meist in Ecken) 
Beseitigung: pH-Wert einstellen, dann erst Stosschlorung mit ca. 3-10 Gramm 
Chlorgranulat 65 pro m3 Beckeninhalt (=150 Gramm bei 8x4m-Pool), anschließend lässt 
man die Filteranlage ca. 72 Std. laufen, damit die abgestorbenen Mikroorganismen 
entfernt werden können (ev. Filteranlage druckseitig etwas – bis max. zum gelben Bereich 
bzw. + 0,3 bar gegenüber dem sauberen Filter eindrosseln um den Filterdurchsatz zu 
verringern und somit die Filterschärfe zu verbessern). Flockungsmittel im Skimmer 
anwenden. Nachdem die Trübstoffe ausgefiltert wurden, gut Rückspülen (2 Min) und 
Normalbetrieb wieder herstellen 

c) grüne gleichmäßige Verfärbung: zeigt bei einem pH-Wert von unter 7 Eisengehalt an.  
1. pH-Wert auf 7,4 – 7,6 einstellen 
2. Oxidationsmittel zugeben z. Bsp: Chlor ca. 5g pro m3 oder Sauerstoff ca. 30g/m3 
3. Flockungsmittel zugeben +Filteranlage dauernd laufen lassen (1-3 Tage) bis Trübung 

weg ist. 
4. Filter gut rückspülen (mind. 2 Minuten + 15 sec. klarspülen) 

d) braune oder rotbraune Verfärbungen: zeigt bei einem pH-Wert über 7 Eisen, Kupfer 
oder Mangangehalt des Wassers an. Vorgang wie oben. Um diese Verfärbung zu 
beseitigen, wird das Badewasser auf den optimalen pH-Wert von 7,2 eingestellt. Dabei 
erfolgt eine Ausfällung, die nach Zusatz von ca. 20-50 Gramm Pool- Flocker in den 
Skimmer, abgefiltert wird. Die am Boden abgelagerten Niederschläge werden mit einem 
Bodenstaubsauger über den Filter entfernt oder direkt in den Kanal gespült (Stellung 
Waste/Entleeren am 6-Wege-Ventil). 


