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POOL-PROBLEME

Das muß jedoch nicht sein, denn wir gehen dem enormen hohen 
Wasserverlust „auf den Grund!“

Als aller erstes wird der Pool auf ersichtlichen Schadstellen 
(feucht Wände etc.) geprüft. Anschließend muß man das 
Rohrleitungssystem am Pool auf Dichtheit prüfen, das heißt, 
Bodensaugleitung, Skimmerleitung und die Düsendruckleitung. 
Zu 80% liegt hier die Ursache des Wasserverlustes. In den meis-
ten Fällen werden diese Leitungen mit den Jahren an den 
Klebestellen undicht. Aber auch poröse und spröde gewordene 
PVC Schläuche können zu Wasserverlust führen. Um festzustel-
len welche dieser Leitungen undicht ist, rücken wir mit Spezial 
Pumpe und Dichtstopfen dem Problem zu Leibe. Die Leitungen 
werden mit ca. 2 Bar abgedrückt wobei sich dann jede Undich-
tigkeit zeigt. Für diese Arbeiten ist der Aufwand relativ gering. 
Bei der Bodenleitung jedoch sieht es schon etwas anders aus. 
Um diese abzudrücken, muß der Bodenablauf mit einem Spezial-
stopfen abgedichtet werden damit wir Druck auf die Bodenlei-
tung bekommen und dafür müssen wir tauchen. Sollten alle 
Leitungen dicht sein, kann man diese Fehlerquelle (Leitungen) 
ausschließen und muß den Fehler an anderer Stelle suchen, z. B. 
Rissbildung im Beton. 
 

Meistens zeichnet sich eine Rißbildung im Fundament Ihres 
Pools so aus, das eine Fuge Ihrer Mosaikfliesen tief schwarz ist 
und sich nicht mehr reinigen läßt. Dort dringt das Wasser ein, ver-
sickert und führt zu Wasserverlust. 

Bei größeren Fliesen z. B. 12,5 x 12,5cm sind diese meistens geris-
sen, da die Fläche der Fliesen größer ist und sich der Riß dann 
über mehrere Fliesen in Längsrichtung ziehen kann. Um diesen 
Fehler zu beheben, muß vor Ort individuell entschieden werden. 
In aller Regel muß das Wasser abgelassen werden, die gerisse-
nen Stellen müssen geöffnet werden etc. 

Rißbildung 

eder Poolbesitzer kennt 
das Problem mit dem 
Schwimmbadwasser. Am 
Anfang der Saison ist alles 
prima und die ganze Fami-
lie hat Spaß im kühlen 

Naß. Das Pool-Wasser ist klar und 
erfrischend – genau so soll es sein. 

Jedoch kann es nach einigen Jah-
ren bei den meisten Betonbecken 
und Segmentbecken durch Setz-
risse altersbedingt zu Wasserver-
lust kommen. Ein Alptraum für je-
den Poolbesitzer, denn der Was-
serverlust im eigenen Pool ist er-
stens nicht billig und zweitens 
kann er selten genau lokalisiert 
werden. Also muß eine Spezial-
firma mit der kostspieligen Leck-
ortung und anschließenden Ab-
dichtung beauftragt werden. Dazu 
wird das ganze Wasser abgelassen 
und es beginnt ein Prozeß mit 
Messen und Suchen, der sich über 
mehrere Tage hinziehen kann.

Wird trotz dieses Aufwandes das 
Leck nicht gefunden, so muß der 
komplette Pool abgedichtet wer-
den. Im Internet findet der Pool-
besitzer dazu viele (zumeist sehr 
teure) Ratschläge. Angefangen 
von einem Anstrich mit Spezial-
farbe über das Verputzen mit Spe-
zialestrich bis hin zur Komplettsa-
nierung wird alles angeboten. Der 
Nachteil dabei ist jedoch in jedem 
Fall, daß das einzigartige Design 
und die wunderschönen Mosaik-
fliesen anschließend unwieder-
bringlich verschwunden sind.
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wenn der badespaß versickert

WIR GEHEN
DEM WASSERVERLUST

AUF DEN GRUND

Wenn das Schwimmbad ein Leck hat ist guter Rat teuer. Pooltec aus Torrevieja bietet hier eine rentable 
Lösung zur Lecksuche.

P O O L T E C
Po o l - u nd W a sse r t e c hn i k

 

Wir sind mit unserer speziellen Tech-
nologie in der Lage, nach dem Aufbau 
des Pool-Leckortungsgerätes im all-
gemeinen Poolbereich, Leckagen, Be-
schädigungen bzw. kleinste Löcher 
zu finden. Sollte an der Poolwandung 
im Becken keine Beschädigung vor-
handen sein, sind wir in der Lage, die 
Pool-Leitungen zu überprüfen und 
Rohrbrüche bzw. Beschädigungen 
punktuell zu orten. Somit kann das 
komplette Poolsystem überprüft wer-
den um die Ursache eines Wasserver-
lustes zu bestimmen. Kurz um: Wir 
sorgen dafür, daß Ihr Pool dicht ist 
und es auch bleibt.

Seit vielen Jahren gehört unsere Lei-
denschaft den Schwimmbecken. Wir 
planen, realisieren und pflegen Ihr 
Traumpool. Gerne beraten wir Sie un-
kompliziert bei Ihrem Neubau oder 
Sanierung - damit dem Badespaß 
nichts im Wege steht.

Lecksuche und Ortung durch einen 
Fachbetrieb
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