Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung
Handhabung
Die Segmente werden mit höchster Vorsicht mit physischer Kraft geschoben, es kann jedoch nicht
zur Kreuzung der Konstruktion kommen. Schieben Sie das Segment gleichmäßig zusammen mit einer anderen
Person und überprüfen Sie vor dem Beginn der Bewegung, ob keine Hindernisse (Stiege, Schmutz in der Bahn
usw.) im Weg stehen. Die Überdachung zu zweit schieben. Fixieren Sie die Überdachung beim Weggehen und
schließen Sie die Vorder- und Rückwand, verteilen Sie die Segmente gleichmäßig über die gesamte
abzudeckende Fläche und decken Sie auch die Seiteneingänge ab, damit kein Wind unter die Überdachung
gelangen kann. Jedes einzelne Segment inkl. Vorder- und Hinterbereich gegen Wind und Bewegung sichern.
Beim Wind die Überdachung nicht öffnen und die Eingänge geschlossen lassen.

Reinigung
Die Schienenbahn ist sauber und ohne mechanische Verunreinigungen zu halten. Es wird empfohlen die Füllung
nur mit Druckwasser zu reinigen (außer dem Bereich der Solarpanele und Elektrobauteile). Für die Reinigung der
Profile milde Seifenlauge, weichen Schwamm oder Lappen verwenden. Es ist verboten andere als
Seifenlösungen zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Segmente bei ihrer Bewegung
gegeneinander z.B. durch Verunreinigungen auf ihrer Oberfläche und durch das anschließende Reiben von
Staub oder Schmutz zwischen den Dichtelementen und der Fläche der Überdachungssegmente nicht verkratzt
werden.

Der Besteller ist verpflichtet:
- Die Überdachung bei Verschlechterung der Witterungsverhältnisse immer zu schließen
und gegen Bewegung zu sichern.
- Das Kontakt des Füllungsmaterials mit Sonnenschutzmitteln zu vermeiden - es kommt zu Materialschäden
und in der Folge zur Rissbildung.
- die Überdachung mit Fremdgegenständen oder Personen nicht zu belasten, sich selbst oder andere
Gegenstände daran nicht zu lehnen, in die Konstruktion nicht einzugreifen.
- In kühlen Jahreszeiten die Segmente derart nicht zu handhaben, dass z.B. die sich ineinander schiebbaren Teile
durch eine Eisschicht beschädigt werden.
- Den Schnee von der Überwachung unmittelbar zu entfernen. Sollte es nicht möglich sein, sind die Segmente
an einer Stelle (am besten hinter dem Pool) untereinander anzuordnen, gegen Verschiebung zu sichern und die
Abstände zwischen den einzelnen Segmenten fest abzugrenzen.

HINWEIS
Die Polykarbonat-Hohlkammerplatten sind wegen der häufigen Algen- und Schimmelbildung in geschlossenen
Räumen mit keinem Dichtband in der Konstruktion versehen. In diesen Räumen kann eine entsprechende
Umgebung, um diese unerwünschte Erscheinungen zu vermeiden, nicht geschaffen werden. Aber auch in mit
Dichtband nicht abgedichteten Platten kann es zum Beschlagen von innen kommen. Die Lage der
Poolüberdachung in einer biologisch exponierten Umgebung kann zum Eindringen von Insekten in die
einzelnen Kammern der Füllungen führen. Die Schienenanlage ist an der Oberfläche nicht wasserdicht befestigt,
deshalb kann Wasser unter die Schienenanlage oder unter die Überdachung gelangen.
Die oben genannten und beschriebenen Erscheinungen stellen keinen Grund zur Reklamation dar.
Zum Entfernen von Schnee und Schmutz niemals Schaber, metallene oder spitze Gegenstände verwenden!
Unter die Überdachung ist Zutritt verboten, bis die Schneelast entfernt wurde, sowie beim starken Wind. Im
Winter muss die Überdachung geschlossen und mit Arretierelementen gesichert sein. Der Hersteller haftet nicht
für die eventuellen Schäden durch die Nichteinhaltung seiner Anweisungen und Empfehlungen.
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Die Garantie bezieht sich nicht auf:
-

Korrosion nicht rostender Teile, soweit der Besteller das Chlor im Pool falsch dosiert oder
das Salzelektrolyse-System falsch eingestellt ist.
Farbabweichungen der eloxierten Konstruktionsprofile und Farbabweichungen
einzelner lackierter Konstruktionsprofile
Nichtbeachtung der oben genannten Anweisungen oder wenn eine unbefugte Person
in die Funktion oder Ästhetik des Produktes eingreift.
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