
Die Reinigung  
 
 
Vorbedingung für eine hygienisch einwandfreie  
Wasserpflege ist die Reinigung des Schwimmbeckens, 
die in regelmäßigen Abständen und zumindest einmal  
im Jahr bei entleertem Becken durchgeführt werden  
sollte. 
Dies gilt sowohl für Frei- als auch für Hallenbäder, denn  
unabhängig von der optischen Qualität des Wassers sollten Wände und Boden von Kalk- und 
Schmutzablagerungen gesäubert werden, um Mikroorganismen (Bakterien und Algen) zu 
beseitigen. 
 
Grund- oder Hauptreinigung (Frühjahrsreinigung) 
 
Für die Reinigung des entleerten Beckens sollte grundsätzlich Grundreiniger K verwendet 
werden. Dieser hochwirksame,  Reiniger ist speziell für die Entfernung von Kalk- und anderen 
Schmutzablagerungen bei höchster Materialschonung entwickelt worden. Er wird mit einer 
Bürste oder einem Schrubber aufgetragen und nach der Reinigung mit Wasser abgespült. Bei 
sehr empfindlichen Folien- oder Kunststoffbecken eignet sich auch Fliesenrein S zur 
Grundreinigung. 
 
Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung bei gefülltem Becken)  
 
Auch die laufende Reinigung sollte regelmäßig durchgeführt werden, da durch die 
Verschmutzung der Luft und durch den laufenden Badebetrieb leicht fettige und rußige 
Verschmutzungen entstehen. Für die Beseitigung dieser Rückstände eignet sich Fliesenrein A. 
Speziell für Schmutz-, Fett- und Russränder auf Höhe des Wasserspiegels wurde der Gel 
Randreiniger entwickelt. Am besten funktioniert die Reinigung mit dem passenden Vlies bei 
abgesenktem Wasserspiegel z.B. während des Rückspülens. Gel Randreiniger eignet sich für 
alle Beckenoberflächen wie Kacheln, Folien, Polyester, etc. Da das Produkt dickflüssig ist, 
eignet es sich ideal für senkrechte Flächen (Beckenwände). 
 

Vorsicht bei billigen Haushaltsreinigern. Sie bringen Fremdstoffe ins Wasser, die zu 
Trübungen, Schaum oder Algenwachstum führen können und Oberflächen, z.B. Folien 
angreifen. 
 
Automatische Beckenreinigung 
 
Sie möchten möglichst wenig Arbeit für die Reinigung Ihres Beckens aufwenden und Sie 
möchten, dass die Arbeit recht schnell erledigt ist? Dann sind die vollautomatischen Reiniger 
der Firma Dolphin genau das Richtige für Sie. Denn diese Bodenreiniger beseitigen die 
Verunreinigungen automatisch aus dem Wasser. Die „Roboter“ reinigen mit seinem Programm 
den Boden und Teile der Wände. So werden in nur 3 Stunden das gesamte Becken inklusive 
der Wandflächen gereinigt. Per Fernsteuerung können sie gezielt zu den verschmutzten Stellen 
gelenkt werden. Die Reiniger saugen, schrubben, bürsten und filtern den Schmutz in den 
eigenen Filtersack. 
 
Eine preiswertere Alternative ist der Robby, der an das Umwälzsystem angeschlossen wird. 


