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Allgemeines

unsere Becken und deren Zubehör sind konzipiert zum Betrieb als schwimm- 
und Badebecken. sie sind mit wasser aus dem städtischen leitungsnetz nach 
trinkwasserverordnung zu betreiben. sole-, mineral- und Brunnenwässer sind 
nicht geeignet. Die maximale Belastung mit metallen soll die folgenden werte 
nicht überschreiten:
 
    • Eisen 0,1 mg  pro liter
    • mangan 0,05 mg  pro liter
    • Ammonium 2,0 mg  pro liter
    • polyphosphat 0,005 mg  pro liter
    • kupfer 0,01 mg  pro liter
    • chloride 300 mg  pro liter
      (bei Einsatz von Elektroheizern 150 mg/l)

höhere werte können korrosion an Einbauteilen und geräten bzw. Ablagerungen 
auf den Beckenwänden verursachen. Die kurzfristig, maximale Badewasser- 
temperatur darf folgende werte nicht überschreiten:

   • bei schwimmbecken 32° c
   • bei whirlpools  40° c
   • bei saunatauchbecken 15° c

Bedingt durch den herstellungsprozess des elastischen kunststoffkörpers 
können maßtoleranzen auftreten. Diese betragen bis zu +/– 2 cm. Deshalb 
sind die angegebenen maße nur annähernd und unverbindlich.

solarrollläden neigen im laufe der Zeit dazu „milchig“ zu werden.

Der Einbau darf nur von Fachfirmen der Branchen schwimmbad, heizung-sanitär 
vorgenommen werden. Elektrische Anschlüsse sind von örtlich konzessionierten 
Elektro-Fachfirmen vorzunehmen.

Die jeweiligen Einbau- und Bedienungsanleitungen sind zu befolgen.

Alle rivierapools sind wasserdichte schwimmbadschalen aus Epoxy-Acrylat. 
Diese bieten keine statischen werte zur Berechnung. Die stabilität wird erst 
durch die Betonummantelung erreicht.

Für diese ummantelung gibt es eine statik (siehe unsere technische information  
sB 3) die dieser Einbauanleitung zu grunde liegt. statik und Einbauanleitung 
gelten nur unter folgenden Voraussetzungen:

– das Becken wird in gewachsenem, ungestörtem Boden eingebaut

– drückendes grundwasser, Bergwasser etc. tritt nicht auf

– die zulässige Bodenpressung wird mit 100 kn/qm angenommen

– Beckensohle und Beckenwände erfahren keine zusätzliche Belastung aus 
einer Überbauung

Es ist vor Baubeginn zu prüfen, ob diese Voraussetzungen gegeben sind. ist 
dies nicht der Fall, sind zusätzliche Baumaßnahmen nötig. Bei hallenbädern 
beispielsweise ist eine separate statik für halle und Betonummantelung des 
Beckens zu erstellen.

1.1  Bestimmungsgemäße 
 Verwendung

1. Allgemeines
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Anlieferung des Beckens

2. Anlieferung des Beckens

Einstückbecken der  serie classic 370 werden auf spezialtiefladern direkt zur 
Baustelle geliefert. Der lkw kann das Becken mit eignen Vorrichtungen zur 
seite abkippen. hierzu ist entsprechender platz vorzubereiten:

  länge des Fahrzeugs:  18,5 x 2,55 m
  platzbedarf zum Abkippen: 18,5 x 6,5 m

Ebenfalls ist die Zufahrtmöglichkeiten zur Baustelle zu prüfen. wenn unsicher-
heit besteht, mailen sie uns eine Videoaufzeichnung des Fahrwegs an hand 
derer wir uns ein Bild machen können.

xl-Einstückbecken werden als sondertransport geliefert, der in der regel nur 
nachts zwischen 22.00 und 6.00 uhr fahren darf. hieraus ergeben sich folgende 
Besonderheiten:

– Für den transport muss eine genehmigung beantragt werden, die je nach 
Zielort eine Bearbeitungszeit von mehreren wochen haben kann. Diese 
genehmigung kann kurzfristig widerrufen werden. Die Zusage eines 
liefertermins an den kunden kann deshalb immer nur unter Vorbehalt der 
Erteilung einer gültigen genehmigung erfolgen.

– Ein sondertransport kann auf der strecke auf unvorhergesehene hindernisse 
stoßen, die die Anlieferung verzögern.

– An der Baustelle angekommen, muss für den transporter ein ausreichender 
parkraum von ca. 7 x 18 m zur Verfügung stehen.

– Vor ort ist das zuständige ordnungsamt über den erwarteten transport zu 
informieren, damit ggf. notwendige „verkehrslenkende maßnahmen“, wie  
z. B. Absperren einer straße durch die polizei, organisiert werden können. 
Dies kann mehrere tage dauern und ist deshalb rechtzeitig zu organisieren.  
hierfür ist der schwimmbadbau-Fachunternehmer zuständig. kranunter-
nehmer bieten diese leistung auf Anforderung auch.

Elementbecken werden ebenfalls per tieflader angeliefert. Der lkw kann die 
Elemente mit einem eigenen ladekran selbst abladen. Die grösse der Elemente 
kann bei Auftragserteilung festgelegt werden, damit der weitertransport ggf. 
durch ein gebäude hindurch möglich wird. 

2.1 Einstückbecken der  
Serie Classic 370

2.2 Einstückbecken der  
Serie Classic XL

2.3 Elementbecken der Serie 
Classic XL oder Classic

transport Einstückbecken classic (2.1) schwertransport Einstückbecken 
classic xl (2.2)

lkw mit Elementbecken (2.3)
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Anlieferung des Beckens

Die Einbringung in die Baugrube ist bauseits zu organisieren und geht zu 
lasten des käufers. unser Fahrer ist allerdings angewiesen, die Baustelle erst 
dann zu verlassen, wenn das Becken sicher in der grube steht. Die Einbringung 
des Beckens kann geschehen:

Per Kran
Diese Variante ist immer empfehlenswert, weil sie unkompliziert und sicher ist. 
Der kranunternehmer besichtigt die Baustelle vor dem Einsatz und bestimmt 
dann die richtige größe und standort des krans. unser Fahrer hat krangeschirre 
an Bord und weist den kranführer ein.

Per Helikopter
möglich in unzugänglichem gelände. Auch hier kann unser Fahrer den piloten 
einweisen und dirigieren. Bitte vor der Auslieferung unbedingt das Beckengewicht 
des für sie gefertigten Beckens erfragen!

Per Hand
in Ausnahmefällen bei kleinen Becken möglich. unser Fahrer hat rollwagen 
an Bord, auf denen das Becken über den festen untergrund geschoben 
werden kann. 5 - 6 helfer sind hierfür erforderlich. Das Becken gleitet über  
2 gerüstbohlen in die grube. 

Beckengewichte sind für die obigen maßnahmen wichtig. Bitte orientieren sie 
sich an folgenden werten:

Beckenbreite modena 520:  ca. 550 kg (inkl. integra-rollladenschacht)
  modena 660:  ca. 700 kg (inkl. integra-rollladenschacht)
  370 cm:   ca. 100 kg pro lfd. meter (inkl. rollladenschacht)
  470 cm:   ca. 150 kg pro lfd. meter (inkl. rollladenschacht)
  jeweils + 50 kg sicherheit

Vermerk:
Exakte gewichtsangaben können nach Fertigstellung des schwimmbeckens 
ermittelt werden.

Vor dem Abladen des Beckens ist dies unbedingt vom Auftraggeber zu 
kontrollieren, das mitgelieferte Zubehör zu prüfen und dem Fahrer zu 
quittieren. später reklamierte mängel können nicht mehr zum gegenstand 
von gewährleistungsforderungen gemacht werden.

kontrollieren sie ebenfalls vor dem Absetzen des Beckens die oberfläche der 
Betonplatte auf hervorstehende oder heruntergefallene steinchen. Diese können 
sich in den Beckenboden bohren. Ebenfalls ist bauseits sicherzustellen, dass 
die oberfläche der Betonplatte planeben und estrichglatt ist. unebenheiten 
zeigen sich nach dem Einbau am wasserspiegel und sind dann nicht mehr zu 
korrigieren. 

2.4 Einbringung in die 
Baugrube

2.5 Kontrolle

Einbringung per kran
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Länge/Breite:
rundum mindestens 25 cm größer, als das Außenmaß des Beckens. 

Tiefe:
Bauhöhe des Beckenkörpers  
+ mindestens 10 cm für Betonplatte
+  evt. notwendige Entwässerungsschicht
–  Maß, um dass das Becken aus dem Erdreich 
 herausschauen soll.

Bauhöhe außen: Classic 370/XL  154 cm
 Classic XL geteilt 157 cm

Für außenliegende Skimmer ist eine Aussparung 50 x 50 cm vorzusehen.

Achtung: Ist das Becken mit einer Fliesenwanne ausgestattet, muss die 
Oberbewehrung von 5 x 2 m berücksichtigt werden!

Bei nicht ablaufendem Druckwasser besteht im Augenblick der Beckenent-
leerung die Gefahr, dass der Beckenboden hochgedrückt und samt Installation 
beschädigt wird. Wenn Grundwasser zu erwarten ist, soll eine Entwäs-
serungsschicht 3  am Boden der Baugrube angelegt werden, die über eine 
Drainage das Grundwasser abführt. Bei gefülltem Becken besteht eine Gefahr 
durch Grundwasser nicht.

Maße:  Über die gesamte Baugrube
Stärke:  15 cm
Material:  Schotter, Drainageleitung 100 mm     
  Durchmesser

Falls das Becken mit einem Unterbauschacht ausgestattet ist, ist die 
Schachtentwässerung so anzuschliessen, dass immer ein Wasserablauf 
gewährleistet ist. Eine Drainage reicht in der Regel nicht aus.
Achtung: Unterbauschächte sind nicht druckwasserdicht.

1

   Baugrube und Entwässerungsschicht    

4

2

3. Baugrube und Entwässerungsschicht 

Kanal

Aushub:

Außenmaß des Beckens plus 25 cm rundrum

Schachtentwässerung  
anschliessen

Betonplatte = Länge des Beckenkörpers

Bodenablauf

Entwässerung

Kanal

Baugrube: Becken + 25 cm rundum
Entwässerung

Beckenbreite (z.B. 370 cm bzw. 380 außen)

Bodenablauf

3.1 Baugrube

3.2 Entwässerungsschicht

3.3 Schachtentwässerung
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3. Baugrube und Entwässerungsschicht 

Fundamentplatte

Länge/Breite:
Die Fundamentplatte soll so groß sein, wie das Außenmaß des Beckens,  
inkl. treppe und rollladenschacht (ideal). 
Aus rein statischen gründen kann die Betonplatte in größe des Beckenbodens 
hergestellt werden, was allerdings die Arbeiten um das Becken herum erschwert 
(minimal).

Achtung:  Bedingt durch die Beckenmontage ist für die geteilten xl-Becken 
immer eine Fundamentplatte von 5 m Breite erforderlich, die unter 
der gesamten Beckenlänge (inkl. treppe und rollladenkasten) 
anzulegen ist.

Stärke	 	 	 nur bei
mindestens 10 cm ungestörtem,
	 	 	 gewachsenem
Material	 	 Boden
Beton B 10 (c8/10)
erdfeucht, steif

Oberfläche
Planeben:
Jede unebenheit in der Fundamentplatte wird später an der wasseroberfläche 
sichtbar. Verlangen sie unbedingt ein nivellementzeugnis.

Estrichglatt:
Der rivierapool wird ohne weitere Zwischenlage auf die Fundamentplatte 
gesetzt. Diese muss estrichglatt und sauber abgefegt sein, denn hervorstehende 
steinchen könnten sich in den Beckenboden bohren.

Aussparung Bodenablauf
Falls das Becken mit einem Bodenablauf ausgestattet ist, ist eine Aussparung 
von 15 cm tiefe anzulegen. Zur position unter dem Becken siehe folgenden 
Vermaßungen:

}

serie 370 classic serie classic xl

4. Fundamentplatte



8

5. Betonhinterfüllung

Betonhinterfüllung

1. Becken auf der Betonplatte ausrichten, Verrohrung 
installieren und abdrücken. 30 cm wasser einlassen, erst 
jetzt setzt sich das Becken vollflächig auf die Bodenplatte. 
richtschnüre über die Beckenränder spannen, kanthölzer 
zwischen die Beckenränder legen und Beckenrand fixieren. 
Becken über die justierbaren stützfüsse unter der treppe 
ggf. in der höhe justieren und festsetzen.

2. Beton langsam und gleichmäßig rundum, speziell 
unter der treppe, von hand einfüllen. 
wasserdruck und Druck des hinterfüllbetons sollen 
sich ausgleichen, damit die Beckenwand frei von 
Biegespannungen eingebaut wird. Der wasserspiegel 
wird entsprechend der Betonhinterfüllung angehoben.

- kein stampfen
- kein rütteln
- kein pumpbeton
- rohrleitungen lastfrei einbetonieren
- material: B 15 (c12/15), konsistenz: steif, Din: 1045

nach ca. 75  cm Betonfüllung eine nacht abbinden lassen. 
Am nächsten tag weitermachen.

3. Betonanker ausspreizen und in die hinterfüllung ein-
betonieren. kraftschlüssig betonieren!

4. ringbalken (nach sB 3) laut statik erstellen.

5. randstein auflegen.

Ausrichten (per Schnur oder Laser)

und Beton hinterfüllen

Befüllen (max. 30 cm)

1

2

3

4

weiter Beton hinterfüllen

1. Tag

2. Tag

Ringbalken auflegen

5
...und Randsteine auflegen

Schutzfolie

Ausrichten (per Schnur oder Laser)

und Beton hinterfüllen

Befüllen (max. 30 cm)

1

2

3

4

weiter Beton hinterfüllen

1. Tag

2. Tag

Ringbalken auflegen

5
...und Randsteine auflegen

Schutzfolie

Ausrichten (per Schnur oder Laser)

und Beton hinterfüllen

Befüllen (max. 30 cm)

1

2

3

4

weiter Beton hinterfüllen

1. Tag

2. Tag

Ringbalken auflegen

5
...und Randsteine auflegen

Schutzfolie

Ausrichten (per Schnur oder Laser)

und Beton hinterfüllen

Befüllen (max. 30 cm)

1

2

3

4

weiter Beton hinterfüllen

1. Tag

2. Tag

Ringbalken auflegen

5
...und Randsteine auflegen

Schutzfolie

Ausrichten (per Schnur oder Laser)

und Beton hinterfüllen

Befüllen (max. 30 cm)

1

2

3

4

weiter Beton hinterfüllen

1. Tag

2. Tag

Ringbalken auflegen

5
...und Randsteine auflegen

Schutzfolie
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 Ringbalken und Randgestaltung 

6. Ringbalken und Randgestaltung 

Die statik geht davon aus, dass um den Beckenrand ein stahlbetonring 
gelegt wird, der jeder Verbiegung vorbeugt. Damit wird erreicht, dass auf das 
kunststoffbecken in gefülltem und im leerzustand keine Beanspruchung durch 
äußere kräfte erfolgt.

Maße
Je nach Beckengröße (siehe tabelle)

Material
Beton B 15 (c12/15)

Anbringen
Der ringbalken wird auf die rauh gebliebene oberseite der Betonhinterfüllung 
aufgegossen und darf durch Einbauteile, wie z. B. skimmer, nicht unterbrochen 
werden.

Die Betonanker unterhalb des Beckenrandes sind abzuspreizen und in den 
ringbalken einzubetonieren. in der praxis wird der unterbeton der schwimm-
badterrasse als Betonring zur statischen Abstützung benutzt. noch einfacher ist 
es, wenn das Becken aus dem niveau herausragt: die umlaufende stützmauer, 
als sitzbank ausgeführt, dient gleichzeitig als statischer ringanker.

Der obere, ca. 5 cm breite rand des rivierapools ist mit Absicht so gestaltet, 
dass er nicht sichtbar bleiben kann. Er soll mit randsteinen abgedeckt werden.

Der randstein soll auf dem mörtelbett des ringbalkens aufliegen, nicht auf 
dem Beckenrand. hier liegt er lediglich in einem 2-3 cm breiten silikonbett.

Die randsteine sollen ca. 2 - 4 cm nach innen überstehen, damit eine wasser-
rückführende schwallkante entsteht. Die Fuge zwischen randstein und 
Beckenrand soll dauerelastisch abgespritzt werden.

ist das Becken mit einem rollladenschacht ausgestattet, empfiehlt es sich, die 
schachtabdeckung während der plattierung aufzulegen. Dadurch wird das 
exakte schnittmaß der randplatten im Bereich des rollladenschachtes festgelegt.

6.1 Ringbalken auflegen

6.2 Randgestaltung

Anker
abspreizen

Dauerelastische
Fuge

Betonanker

Randstein

DehnungsfugeRingbalken

Anker
abspreizen

Dauerelasti-
sche Fuge

Betonanker

Randstein

Ringbalken

Anker
abspreizen

Dauerelastische
Fuge

Betonanker

Randstein

DehnungsfugeRingbalken

Anker
abspreizen

Dauerelasti-
sche Fuge

Betonanker

Randstein

Ringbalken

Beckengröße d n
3,70 (4,70) / 5,00 25 2
3,70 (4,70) / 6,00 25 3
3,70 (4,70) / 7,00 35 3
3,70 (4,70) / 8,00 35 3
3,70 (4,70) / 9,00 35 4
3,70 (4,70) / 10,00 35 4
3,70 (4,70) / 11,00 40 4
3,70 (4,70) / 12,00 40 5
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Einbau mit Wandverstrebungen

1. Becken auf der Betonplatte ausrichten. Verrohrung installieren und ab-
drücken. 30 cm wasser einlassen, erst jetzt setzt sich das Becken vollflächig 
auf die Betonplatte. richtschnüre über die Beckenränder spannen, kanthölzer 
zwischen die Beckenränder legen und damit den Beckenrand fixieren und 
gegen späteren Betondruck stabilisieren.

2. Am Beckenboden rundum einen 10 cm hohen Betonsockel gießen,  der die 
wandverstrebungen aufnimmt. Dieser sockel muss fest mit der Betonplatte 
verbunden sein, so dass der wasserdruck über die wandverstrebungen auf 
die Betonplatte abgeleitet wird.

3. Erdanker ausspreizen, hallenboden an das Becken betonieren, dabei Erdanker 
einbetonieren. Darauf achten, dass die wandverstrebungen schlüssig einbe-
toniert sind und den wasserdruck an den Beton ableiten können.

Das Becken kann jetzt befüllt werden.

hinweis:  Zur Abdichtung des Beckenkopfes empfehlen wir die Verwendung  
 von Aso-Dichtband-ku.

7. Einbau mit Wandverstrebungen

Obere Einspannung der Wandverstrebung
konstruktive Randbewehrung bauseits (Beton)

Rechteckrohr durchgehend 80 x 40 x 3

Wandverstrebung anlaminiert

Wandverstrebung anlaminiert

Betonplatte

Dübel z. B. Fischer Zykon Anker
FZA 12 x 50 M8/15 alle 500 mm bauseits

>
=

10
0

10
0

Betonanker

Untere Einspannung der Wandverstrebung
bauseits (Beton)

Winkelstahl durchgehend 100 x 100 x 6
bauseits

Isolierung und Dehnfuge

Hallenbeton

Beckenplattierung

10
0

Versiegelung
Elastischer Fliesenkleber
ASO-Dichtband-KU

Obere Einspannung der Wandverstrebung
konstruktive Randbewehrung bauseits (Beton)

Rechteckrohr durchgehend 80 x 40 x 3

Wandverstrebung anlaminiert

Wandverstrebung anlaminiert

Betonplatte

Dübel z. B. Fischer Zykon Anker
FZA 12 x 50 M8/15 alle 500 mm bauseits

>
=

10
0

10
0

Betonanker

Untere Einspannung der Wandverstrebung
bauseits (Beton)

Winkelstahl durchgehend 100 x 100 x 6
bauseits

Isolierung und Dehnfuge

Hallenbeton

Beckenplattierung

10
0

Versiegelung
Elastischer Fliesenkleber
ASO-Dichtband-KU
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Montage von Elementbecken

8. Montage von Elementbecken

Jedes classic oder classic xl Becken kann auch in Elementen geliefert werden. 
Die einzelnen Beckenelemente sind dann mit Flanschen ausgestattet, die eine 
Verschraubung der Elemente miteinander erlauben. hierdurch wird das Becken 
außen 3 cm höher (1,57 m anstatt 1,54 m). Die größe der Elemente kann bei 
Auftragserteilung abgestimmt werden. Die Verschraubung der Elemente wird 
durch werksmonteure vorgenommen. Die montage geschieht in folgenden 
schritten:

- Aufstellen von montageböcken auf der Betonplatte

- Beckenelemente werden auf die montageblöcke gestellt

- Jeweils ein Flansch wird mit einer Dichtung aus pVc beklebt

- Die Flansche werden aneinandergeschoben, ausgerichtet und miteinander 
verschraubt.

- hierbei wird die Dichtung gepresst und die Dichtigkeit hergestellt. Eine 
Fügenaht bleibt sichtbar.

- wenn alle Flansche verschraubt sind, wird das Becken mittels A-masten und 
Flaschenzügen angehoben.

- montageblöcke werden entfernt

- Das Becken wird auf die Betonplatte gesetzt

Wichtig: Die Baugrube muss rundum mindestens 25 cm größer sein als 
das Becken, damit ausreichend montageplatz zur Verfügung steht. 
Die Betonplatte muss planeben und estrichglatt sein. Die höhe des 
Beckens von 1,57 m muss berücksichtigt werden.

Verschraubung

Zusammenbau

lkw mit Elementbecken
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Bauseitige Nacharbeit

Es ist wohl unvermeidlich, dass Betonspritzer auf die innenseite des Beckens 
gelangen. sie verursachen keinen schaden, wenn sie noch feucht abgewischt 
werden. Die Entfernung angetrockneter Betonreste dagegen verursacht 
ärgerliche kratzer.

nach dem Abbinden des Beton ist das schmutzige Bauwasser abzulassen und 
das Becken zu reinigen. insbesondere stahlteile (nägel u.  Ä.) müssen entfernt 
werden – sie hinterlassen schwer entfernbare rostflecken.

Bei Freibädern kann das schwimmbecken nach dem Einbau nur dann ohne 
wasserwechsel und grundreinigung in Betrieb genommen werden, wenn es 
vor dem Einbau gründlich gereinigt wurde und keine Zementreste das wasser 
trüben. Das Filtergerät ist keine kläranlage, sondern soll klares wasser klar  
halten. Außerdem würde der Zementstaub den Filtersand verbacken und 
damit wirkungslos machen.

Bei hallenbädern soll das Becken für den rest der Bauzeit wieder mit sauberem 
wasser gefüllt werden. Das wasser schützt die oberfläche vor hereinfallenden 
teilen, und die lastverhältnisse sind dann nötig, wenn der obere rand des 
Beckens mit randsteinen belegt wird.

Achtung: Bei der späteren reinigung zur inbetriebnahme sollte ein saurer 
reiniger (z. B. unser herli-rapid sr) verwendet werden. Er löst auf 
chemischem wege rostspuren und Zementschleier ebenso wie  
kalk und schmutz. Bei schwierigkeiten nicht herumprobieren, 
sondern telefonischen rat im herstellerwerk einholen! 

Verwenden sie für den laufenden Betrieb nur spezielle und geprüfte wasser-
pflegemittel für schwimmbäder. Fordern sie die tips zur pflege in sommer 
und winter (technische information sB 9) an!

9. Bauseitige Nacharbeit

Einer der führenden
Hersteller von 
Fertigschwimmbecken, 
Schwimmbadtechnik 
und Whirlpools. 
Mitglied im BSW.

9.1 Beckenverschmutzung

9.2 Wasserpflege


