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Die wichtigsten Werte für Ihren Whirlpool/Swimspa. 

pH Sollwert 7,0 – 7,4 

pH Sollwert 0,5 – 1,0 mg/ Sollwert 0,5 – 1,0 mg/l 

Stoßchlorung beim Pool 

Richtige Filterpflege 

Reinigung, Wasseraustausch & richtige Befüllung 

Grüne Trübung | glitschige Wände | Algenansätze 

Trübes Wasser & raue Beckenwände 

Trübes & milchiges Poolwasser 

Verfärbung des Wassers 

Wasser riecht nach Chlor & Augenreizung nach Benutzung 

Kupfer im Poolwasser 

Weiße Trübung | aus Einlaufdüsen kommt ein trüber Nebel 

Schaumbildung 

Orange schmierige & glitschige Beläge 20
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Der Chlorgehalt und der pH-Wert müssen in Abhängigkeit voneinander betrachtet 
werden. Sie sollten beide Werte im Interesse einer einwandfreien Wasserqualität 
einmal wöchentlich (nicht öfter**) überprüfen, um dementsprechende 
Korrekturmaßnahmen durchführen zu können.

Zum Messen stehen Ihnen  
verschiedene elektronische & manuelle Testgeräte 

 zur Verfügung. 

**Die chemische Reaktion ist erst nach ungefähr 5 Tagen beendet. 

Die wichtigsten Werte für Ihren Whirlpool/Swimspa. 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1
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Messen Sie niemals unmittelbar nach einer Chlorung den pH-Wert! 
Warten Sie mindestens 12 Stunden. 

pH-Wert zu hoch - Basisch 

• Abnahme der Desinfektion (beträgt z.B. der pH-Wert 7,8 geht die Wirkung von Chlor um 50 % zurück)

• Hautunverträglichkeit und Augenreizung
• Tendenz zur Kalkausfällung (milchig-trübes Wasser)

• Reizung der Schleimhäute
• Verschlechterung der Flockung
• Begünstigung der Algenbildung

pH-Wert zu niedrig - Sauer 

• Abnahme der Desinfektionswirkung
• Korrosionen an Metallwerkstoffen und Kunststoffdichtungen nehmen zu
• Verursacht Geruchsbelästigung und Schleimhautreizungen
• Verschlechterung der Flockung
• Chlor lässt sich im Wasser nicht stabilisieren

Regulierung & Dosierung 

Mit der Beigabe von pH-Minus bzw. pH-Plus können Sie den pH-Wert regulieren. 

10 g pH-Regulierungsmittel pro m³ Wasser senken bzw. heben den pH-Wert um ca. 0,1 %. 
Diese Angaben können Aufgrund der Wasserhärte abweichen! Eine Wassererwärmung durch 
Sonneneinstrahlung erhöht den pH-Wert. 

Beispiel: Whirlpool mit 1000L Wasservolumen  
(Das Präparat soll in einem externen Wasser aufgelöst werden und dann erst in den Pool geschüttet) 

Der pH-Wert beträgt 7,8 – erwünscht sind 7,2. 

Um den pH-Wert um 0,1 zu senken werden 7,5 g pH-Minus benötigt.  
Wenn der pH-Wert von 7,8 auf 7,2 gesenkt werden soll, werden daher 45 g benötigt. 

pH Sollwert 7,0 – 7,4 
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Messen Sie immer das freie Chlor! 

Wie macht es sich bemerkbar? 

• Chlor-Wert zu hoch
• Haut- und Augenreizung
• Ausbleichen der Wanne
• Korrosion bei Edelstahl & Metall

Chlor-Wert zu niedrig 

• Starker Bakterienwachstum
• Algenbildung

Regulierung & Dosierung 

Eine Chlorzugabe immer erst nach Regulierung des pH-Wertes machen. Ein zu hoher 
pH-Wert vermindert die Wirksamkeit des Chlors. Bei steigenden Temperaturen muss 
das Badewasser in kürzeren Abständen nachgechlort werden. Das gleiche gilt bei 
direkter Sonneneinstrahlung. 

Streuen oder werfen Sie kein Desinfektionsmittel in Granulat- oder Tablettenform 
direkt ins Beckenwasser, sondern lösen Sie diesen vorher in einem externen Wasser 
auf. Vermeiden Sie ständige Überdosierungen. Es können sonst Verfärbungen oder 
Ausbleichungen an der Poolwand entstehen. Mischen Sie niemals verschiedene 
Präparate in einem Kübel. 

Verwenden Sie ein schnelllösliches Chlorgranulat für Whirlpools & Swimspas. 

pH Sollwert 0,5 – 1,0 mg/ Sollwert 0,5 – 1,0 mg/l 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-chlorgranulat
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-chlorgranulat?_pos=1&_sid=66804d430&_ss=r


 5 | 23

Das ist zu tun: 

1. pH- und Chlorwert richtig einstellen

2. Wenn Algen vorhanden sind, diese mechanisch wegbürsten (wenn möglich absaugen)

3. Filter mehrmals gründlich ausspülen

4. Bei laufender Umwälzung Stoßchlorung (2 -3 mg/l) mit unserem Chlorprodukt durchführen

5. Filter erneut gründlich ausspülen

6. Boden absaugen

7. Wasser mit Pool-Tester messen (Teststreifen/Messgerät)

Hinweis: 
Feste Sauerstoffprodukte wie Kombitabs und Chlor ergänzen sich gegenseitig positiv. Daher 

ist eine Stoßchlorung ohne Einschränkung möglich. Aktivsauerstoff auf Basis von 

Wasserstoffperoxid und Chlor neutralisieren sich gegenseitig, heben sich also in Ihrer 

Wirkung auf. Deshalb muss bei beabsichtigtem Einsatz von Chlor sichergestellt sein, dass kein 

Aktivsauerstoff mehr im Wasser vorhanden ist. Die Kontrolle erfolgt mit Testtabletten. 

Andernfalls bleibt der Chlorstoß wirkungslos. 

Stoßchlorung beim Pool 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-chlorgranulat?_pos=1&_sid=66804d430&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-vakuumsauger-fur-whirlpool?_pos=1&_sid=4c62bdaba&_ss=r


 6 | 23

Die Säuberung eines Whirlpools geschieht durch mehrere Bereiche, die versiert ineinander 
greifen, wobei sich physische und chemische Poolreinigung optimal ergänzen. 

Eine in regelmäßigen Abständen erfolgende Reinigung des Filters ist durch wesentlich 
saubereres Wasser zu erkennen, was sich wiederum positiv auf die Langlebigkeit der 
Materialien Ihres Whirlpools und somit letztendlich auf Ihr Badevergnügen auswirkt. 

Was für die Whirlpool Filter Reinigung benötigt wird 
Um eine erfolgreiche sowie nachhaltige Säuberung Ihres Filters zu erzielen, sind einige 
Gegenstände von nöten. 

Hierzu zählen abgesehen von dem zu reinigenden Whirlpool Filter ebenfalls ein Ersatzfilter, der 
verwendet wird, während Sie den anderen säubern, ein gesäuberter Eimer, eine 
entsprechende Wasserquelle beziehungsweise einen Gartenschlauch und ein Filterreiniger 
um eine chemische Reinigung herbei zu führen. 

Weiterhin wird für eine Schnellspülung optional ein Filterflosser benötigt. 

Richtige Filterpflege 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/filter-flosser-filterbrause
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filter-flosser-filterbrause?_pos=6&_sid=93f036f93&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger?_pos=13&_sid=93f036f93&_ss=r
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Bei den nachfolgenden Arbeitsschritten wird, im Gegensatz zu einer wöchentlichen Reinigung 
des Filters, bereits in tieferen Schichten eine Säuberung herbeigeführt als es durch das 
ausschließliche Abspülen der Falten möglich ist. 

Spülen Sie den Filter einmal Monatlich aus, alle zwei Monate sollten Sie den Filter mit 
Filterreiniger reinigen 

Schritt 1: Vorbereitung 

• Entfernen Sie den zu reinigenden Filter

• Nachdem der Filter sorgfältig herausgenommen wurde, ist es, je nach dem Grad der
Verschmutzung, ratsam, ihn von groben Schmutzpartikeln durch ein schnelles
Abspülen vor der Verwendung des Filterreinigers zu befreien.

Schritt 2: Filter reinigen 

Sprühen Sie den Filter großzügig mit dem Filterreiniger ein und legen Sie ihn danach in ein 
Wasserbad. 

Schritt 3: Reiniger einwirken lassen 

Um sicher zu stellen, dass der Filterreiniger seine volle Wirkung entfalten und diesen damit 
nachhaltig von den verschiedensten Verschmutzungen befreien kann, ist eine gewisse 
Einwirkzeit ratsam. 

Lassen Sie den Filter 24 Stunden im Wasserbad einwirken. 

Schritt 4: Filter gründlich abspülen 

Nachdem der Filterreiniger eine angemessene Zeit einwirken konnte, ist es notwendig den 
Filter mehrmals gründlich auszuspülen. 

Schritt 5: Filter Lufttrocknen lassen 

Nachdem der zu reinigende Filter mit einem Ersatzfilter ausgewechselt wurde, sodass das 
Becken ohnehin weiter nutzbar ist, sollte man dem gesäuberten Gegenstand eine Zeitspanne 
zukommen lassen bevor er wieder eingesetzt wird. 

Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit, dass der Filter vollständig trocken ist, wenn man ihn 
erneut nutzen möchte. 

In 7 Schritten Ihren Whirlpool Filter reinigen (Monatlich) 
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Zu beachten 

Die Reinigung und der allgemeine Wasserwechsel nehmen rund 24 Stunden in Anspruch, 
daher die Reinigungsmittel einige Zeit einwirken müssen.  
In der Zwischenzeit empfehlen wir die Filter mit dem Filterreiniger zu reinigen, da diese rund 
24 Stunden einwirken sollten. 

Prozess 
 

• Geben Sie eine Flasche Rohrreiniger in das Wasser
• Schalten Sie alle Jetpumpen ein und lassen diese einen Durchgang eingeschaltet.

(Beachten Sie: Das Cover sollte geöffnet sein, da es zur Schaumbildung kommt +
entfernen Sie bitte auch ~wenn möglich~ die Nackenpolster.)

• Lassen Sie den Rohrreiniger 24 Stunden einwirken
• Nochmals Jetumpen aktivieren & durchlaufen lassen
• Strom/Sicherungen des Whirlpools abschalten (Sicherungskasten)
• Wasser ablassen oder mit Tauchpumpe auspumpen.
• Allfällige Verunreinigungen im Whirlpool mit Wasser & einem Mikrofasertuch entfernen
• Frisches Wasser bis zur Hälfte auffüllen (Cover schließen)
• Jetpumpen aktivieren & durchlaufen lassennm
• Wasser wieder ablassen
• Frisches Wasser auffüllen (Schlauch ins Filterfach) bis zur normalen Füllhöhe

(oberste Düsen ca. 2-4 cm unter Wasser)

• Strom/Sicherungen des Whirlpools einschalten.
• Stoss-Chlorierung durchführen
• Sobald das Wasser aufgeheizt ist, d.h. ca. am nächsten Tag: pH-Wert mit Teststreifen

messen und wenn nötig mit pH-Minus oder pH-Plus korrigieren
(Sollwert = 7.2 pH bis 7.6 pH)

Reinigung, Wasseraustausch & richtige Befüllung 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-rohrreiniger
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger?_pos=13&_sid=93f036f93&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-rohrreiniger?_pos=2&_sid=2c559d920&_ss=r
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Algenbefall 

Algen sind pflanzliche Mikroorganismen. Die Gründe für Algenbefall sind vielfältig: 
Witterungsschwankungen, Sporen, die mit dem Staub in der Luft ins Wasser kommen oder 
starke Sonneneinwirkung. Algen vermehren sich rasch und überziehen Beckenwände und 
Böden mit einem glitschigen Film. Spätestens jetzt muss dem Algenwachstum Einhalt geboten 
werden, da sich ansonsten innerhalb weniger Tage das Wasser total verfärben kann. 
Außerdem bilden Algen einen idealen Nährboden für Bakterien und Krankheitserreger.  

Algenbildung verhindert man durch Algizide. Diese wirken vorbeugend und funktionieren nur, 
wenn auch die richtige Menge an Algizid im Wasser ist. Sollte das Beckenwasser allerdings 
einmal umgekippt sein, dann ist eine schnelle Bekämpfung mit Algizid zu spät. 

Das ist zu tun 

• Algen mechanisch vom Poolboden und den Schwimmbeckenwänden abbürsten und
möglichst alle Algen absaugen

• Filter mehrmals gründlich ausspülen
• pH-Wert prüfen und mit Hilfe von pH-Plus oder pH-Minus richtig einstellen
• Stoßchlorierung  durchführen
• Anti-Algen Behandlung mit einem Algenmittel durchführen
• Umwälzpumpe mindestens 24 Stunden durchgehend laufen lassen, bis das Wasser

wieder klar ist

Verwenden Sie zur Algenbekämpfung keine Kupfersalze wie z.B. Kupfersulfat. Diese Mittel sind 
zwar sehr effektiv aber hochgiftig. Sie können Verfärbungen der Haare hervorrufen. Auch eine 

Blaufärbung wird beobachtet und bei gemeinsamer Verwendung mit Chlor kann es zu 
grünschwarzen Ablagerungen an den Beckenwänden kommen.  

Grüne Trübung | glitschige Wände | Algenansätze 
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Produkte 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-heber
https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1?_pos=1&_psq=test&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-vakuumsauger-fur-whirlpool?_pos=1&_psq=va&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-heber?_pos=1&_sid=539027ed5&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-senker?_pos=1&_sid=8c2f49c70&_ss=r
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Kalkanteil des Wassers wird sichtbar (Weiße Ablagerungen) 

Dies passiert, wenn die Karbonhärte des Wassers ausfällt, d.h. der Kalkanteil des Wassers wird 
sichtbar. Dieses geschieht vorwiegend bei sehr hartem Wasser, verursacht durch einen zu 
hohen pH-Wert. 

Das ist zu tun 

• Kalk mit einem Mikrofasertuch vom Poolboden und den Wänden abwischen.

• ausgefallenen Kalk am Schwimmbeckenboden mit einem Poolsauger absaugen

• Härte- & Metallstabilisator ins Beckenwasser geben
(um für einen stets korrekten pH-Wert zu sorgen)

Produkte 

Trübes Wasser & raue Beckenwände 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-vakuumsauger-fur-whirlpool
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-vakuumsauger-fur-whirlpool?_pos=1&_psq=va&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/harte-und-metallstabilistator?_pos=1&_sid=82b67b530&_ss=r
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Trübstoffe werden vom Chlor nicht abgebaut 
In jedes Poolwasser gelangen nicht nur sichtbare Verunreinigungen wie Haare, Schuppen, 
Kosmetika sondern auch solche, die für das Auge unsichtbar sind wie z.B. Bakterien, Keime, 
Körperfette und Harnstoffe. Diese Stoffe können meist auch hochwirksame Filteranlagen 
problemlos passieren und gelangen über die Einlassdüsen wieder ins Wasser. Sollten diese 
Stoffe durch das vorhandene Chlor nicht abgebaut werden, empfiehlt sich der Einsatz von 
Enttrübungsmittel.  

Das ist zu tun 

• Beläge mechanisch von Poolboden und Poolwände abbürsten und absaugen

• Filter mehrmals gründlich ausspülen

• pH-Wert richtig einstellen

• Stoßchlorung durchführen

• Zugabe von Enttrübungsmittel (Spa bright)

• Filteranlage 24 Stunden auf Dauerbetrieb lassen

• Filter reinigen und ggf. erneuern.

Produkte 

Trübes & milchiges Poolwasser 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-vakuumsauger-fur-whirlpool
https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-vakuumsauger-fur-whirlpool?_pos=1&_psq=vak&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger?_pos=13&_sid=93f036f93&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1?_pos=1&_sid=7b6cd6652&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-bright?_pos=1&_sid=13e939a49&_ss=r
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Metallhaltiges Wasser 
Das Schwimmbecken wird mit eisenhaltigem Brunnen-, Pumpen- oder Hydrantenwasser 
befüllt und ist kristallklar. Das Brunnenwasser hat meist immer einen zu niedrigen pH-Wert (bis 

zu pH 4,0). Nach der ersten Chlorung fängt das Metall im Wasser an zu färben: 

Gelbgrün = Eisen 

Türkisgrün = Kupfer 

Schwarzbraun = Mangan 

Das ist zu tun 

• pH-Wert prüfen und einteilen

• zur Eisenentfernung einen Härte- & Metallstabilisator ins Wasser geben

• Umwälzpumpe mindestens 24 Stunden durchgehend laufen lassen, bis das Wasser
wieder klar ist

• Filter mehrmals gründlich ausspülen - ist das Wasser noch nicht klar, nochmals 24
Stunden durchgehend laufen lassen

• Verwenden Sie beim Auffüllen des Beckenwassers aufgrund von einem eventuellen
Wasserverlust nicht dasselbe Wasser, das Problem würde sich sonst erneut einstellen.

• Füllen Sie den Pool mit dem „Pure stream Wasserenthärter & Metallfilter“ nach.
(Bei Neu Befüllung immer verwenden)

Verfärbung des Wassers 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger
https://shop.whirlpool-austria.at/products/harte-und-metallstabilistator
https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1?_pos=1&_sid=7b6cd6652&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger?_pos=13&_sid=93f036f93&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/harte-und-metallstabilistator?_pos=1&_sid=82b67b530&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/pure-stream?_pos=1&_sid=ace605fff&_ss=r


 14 | 23

Unzureichende Wasserdesinfektion 
Organische Belastungsstoffe infolge einer zu geringen Chlordosierung & 

unzureichender Wasserdesinfektion, so genannte Chloramine. 

Das ist zu tun 

• pH-Wert mit Hilfe von pH-Plus oder pH-Minus auf 7,0 - 7,4 einstellen

• Stoßchlorung durchführen

• Filter gründlich reinigen & die Filterzeiten erhöhen

• zur besseren Trübungsentfernung den Spa Bright hinzufügen

• für eine kontinuierliche Wasserdesinfektion ohne Unterbrechung sorgen (mittels
Multitab & Chlorgranulat)

Wasser riecht nach Chlor & Augenreizung nach Benutzung 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/harte-und-metallstabilistator
https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-senker
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-heber
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-bright
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-heber?_pos=1&_sid=539027ed5&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-senker?_pos=2&_sid=48339a438&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-bright?_pos=2&_psq=br&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger?_pos=1&_psq=filterre&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1?_pos=1&_psq=test&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-kombi-tabs?_pos=1&_sid=55074c0e8&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/harte-und-metallstabilistator?_pos=1&_psq=h%C3%A4rte&_ss=e&_v=1.0
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Kupfer-Ionen im Wasser 

Folge des erhöhten Kupfergehaltes sind häufig schwarze Flecken, gelbliche Verfärbungen auf 
dem Wanneninnenrand, schwarze Verfärbungen auf Anlagenteilen und im Extremfall 
Grünverfärbung blonder Haare. Ein Hinweis auf die Anwesenheit von Kupfer im Beckenwasser 
ist häufig auch das Auftreten eines metallisch schimmernden Films auf der Wasseroberfläche. 
Früher wurde auch Kupfersulfat zur Algenverhütung verwandt, mit den gleichen Nachteilen wie 
oben beschrieben. Darüber hinaus wirkt Kupfer in geringen Konzentrationen nicht zuverlässig 
gegen alle Arten von Algen und einige werden bereits nach kurzer Zeit resistent. Schließlich hat 
Kupfer als relativ edles Metall die Eigenschaft, sich aus Salzen metallisch auf unedleren 
Metallen wie Eisen oder Aluminium abzulagern und dort galvanische Elemente zu bilden, die zu 
Lokalkorrosion (Lochfraß) führen können.  
Als zuverlässige Mittel gegen Algenwachstum haben sich unsere Multitabs & Chlorgranulat 
erwiesen.  

Das ist zu tun 

• pH-Wert kurzfristig auf 7,5 - 7,8 erhöhen

• Fügen Sie den Metall- & Härtestabilisator hinzu

• Umwälzpumpe mindestens 24 Stunden durchgehend laufen lassen,
bis das Wasser wieder klar ist

• Filter mehrmals gründlich ausspülen

• pH-Wert wieder auf 7,0 - 7,4 reduzieren

• Verwenden Sie unsere Multitabs & Metall- und Härtestabilisator

• Verwenden Sie auf keinen Fall Kupfersulfate

Kupfer im Poolwasser 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/harte-und-metallstabilistator
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-senker
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-heber
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-senker?_pos=1&_sid=8c2f49c70&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-heber?_pos=1&_sid=539027ed5&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/harte-und-metallstabilistator?_pos=1&_psq=h%C3%A4rte&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger?_pos=1&_psq=filterre&_ss=e&_v=1.0
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Kalkausfall, pH-Wert zu hoch (über 7,5) 

Der pH-Wert des Wassers ist nicht richtig eingestellt, dadurch arbeitet die Filteranlage nicht 
optimal. Flockungsmittel (Multitabs), die sich bereits auf dem Filter abgeschieden haben und 
nicht durch Reinigung wieder aus dem Filter entfernt wurden, werden bei einem pH-Wert von 
über 7,8 und einem pH-Wert von unter 6,5 wieder gelöst und gelangen als Nebel zurück ins 
Beckenwasser. 

Das ist zu tun 

• pH- und Chlorwert richtig einstellen

• Zugabe von Multitabs & Härte- und Metallstabilisator

• Nach der Umwälzung Pumpe abstellen

• Verunreinigungen auf dem Boden absetzen lassen

• Verunreinigungen vorsichtig mit dem Bodensauger entfernen

• Filteranlage 24 Stunden auf Dauerbetrieb lassen

Weiße Trübung | aus Einlaufdüsen kommt ein trüber Nebel 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-kombi-tabs
https://shop.whirlpool-austria.at/products/harte-und-metallstabilistator
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-vakuumsauger-fur-whirlpool
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-kombi-tabs?_pos=1&_psq=komb&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/harte-und-metallstabilistator?_pos=1&_psq=h%C3%A4rte&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-vakuumsauger-fur-whirlpool?_pos=1&_psq=vaku&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger?_pos=13&_sid=93f036f93&_ss=r
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In geringem Maß kann Wasser schäumen. Mit der Luft, welche durch die Düsen ins Becken 
gelangt, entsteht Schaum. Das ist völlig normal. Dieser Schaum löst sich aber ganz schnell 
wieder auf. 

Unser Tipp: Versuchen Sie, den Schaum in die Hand zu nehmen – wenn sich dieser sofort 
auflöst, ist alles in Ordnung. Gerade bei sehr weichem Wasser lässt sich das Schäumen oft 
beobachten. 

Schaum durch Verunreinigung 

Wenn sich der Schaum in Ihrer Hand nicht oder nur sehr langsam auflöst, dann ist das ein 
Hinweis auf eine Verunreinigung im Wasser oder weißt auf einen falschen pH-Wert hin. Jetzt 
gilt es herauszufinden, was die Ursache für das Schäumen im Whirlpool ist und wie der 
Schaum bekämpft werden kann. Das richtige Whirlpool-Zubehör zur Wasserpflege und das 
Beachten von ein paar Verhaltensweisen können helfen, damit es in Ihrem Whirlpool nicht 
mehr zu Schaumbildung kommt. 

Lesen Sie hier weiter.  

Schaumbildung 
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Ursachen für Schaum im Whirlpool 

1. Sonnencreme und Körperöle

Gerade im Sommer oder während langen Sonnenphasen kann es vorkommen, dass sich 
Rückstände von Sonnencremes und Körperölen im Poolwasser sammeln. Das kann zu 
Schaum im Whirlpool führen. Auch rückfettende Seifen, Shampoos und Bodylotions können 
eine schäumende Wirkung haben. Da diese Substanzen mit unserem Körper ins Wasser 
gelangen, gilt als wichtigste Regel vor jedem Whirlpoolgang: Duschen! Generell sollten Sie es 
vermeiden, sich kurz vor dem Poolgang einzucremen oder den Whirlpool verschwitzt zu 
betreten. 

2. Rückstände von Waschmittel und Weichspüler in Badekleidern

Wenn Sie im Bikini oder mit der Badehose im Whirlpool waren und anschließend Schaum 
beobachten konnten, kann es sein, dass die Badekleider Rückstände von Waschmittel oder 
Weichspüler aufweisen. Diese Rückstände können ebenfalls zu einer Schaumbildung führen. 

Unser Tipp: Wenn Sie nicht ohne Ihre Badesachen im Pool baden möchten, lohnt es sich auch 
hier, die Kleider vor dem Poolgang mit klarem Wasser zu reinigen. 

3. Zu hoher oder zu niedriger pH-Wert

Ein häufiger Grund für einen schäumenden Whirlpool ist ein zu hoher pH-Wert im Wasser. Als 
ideal gilt ein pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4. Gefährlich wird es, wenn der pH-Wert auf über 7,8 
steigt oder unter 7,0 absinkt. Spätestens dann sollte der pH-Wert gesenkt oder angehoben 
werden, um zu vermeiden, dass das Whirlpool-Wasser schäumt.  

Unser Tipp: Um den pH-Wert zu senken, fügen Sie unseren pH-Minus ins Whirlpoolwasser, um 
ihn zu heben fügen Sie pH-Plus hinzu.  

Fortsetzung - Schaumbildung 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-senker
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-heber
https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-heber?_pos=1&_sid=539027ed5&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/ph-senker?_pos=1&_psq=senker&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1?_pos=1&_sid=7b6cd6652&_ss=r
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4. Schäumendes Wasser durch falsche Whirlpool-Reinigung

Verschmutze Whirlpool-Filter: Auch die Whirlpool-Filter können eine Rolle spielen, wenn der 
Pool schäumt. Häufiger Grund: Es kann sein, dass ganz neue Filter für kurze Zeit Schaum 
verursachen. Das liegt daran, dass noch Chemikalien-Reste im Filter vorhanden sind. 

Unser Tipp: Bitte reinigen Sie den Filter Ihres Whirlpools nicht in der Geschirrspülmaschine. Die 
Reinigungsmittel der Maschine wirken in der Regel stark schäumend. Stattdessen spülen Sie 
den Filter am besten mit klarem Wasser ab, um Rückstände zu beseitigen. 

Filter richtig reinigen. 

Es kann auch zu Schaumbildung kommen, wenn ein 
bestehender Filter nicht richtig gesäubert wird. Reinigen 
Sie den Filter daher gründlich, indem Sie ihn nötigenfalls 
in Chlor einlegen und so säubern. Ein sauberer Filter ist die 
Basis für eine gute Wasserqualität. Deshalb sollten Sie 
diesen regelmäßig mit unserem speziellen 
Filterreinigungsmittel reinigen. 

Richtige Wasserpflege ist das A & O 

Schaum im Whirlpool ist oft ein Anzeichen für eine 
vernachlässigte Pflege. Denken Sie daran: Damit Sie 
lange Freude an Ihrer Wellnessoase haben, kommt es vor 
allem auf die richtige Wasserpflege an. Nur bei einer sehr 
guten Wasserqualität, wird das Risiko einer Verbreitung 
von Bakterien, Viren und anderen schädlichen Keimen 
vermieden. 

Unser Tipp: 

Achten Sie unbedingt darauf, dem Whirlpool-Wasser 
immer genügend Desinfektionsmittel beizugeben. Auch 
eine Ozonanlage kann zu einer guten Wasserqualität 
beitragen und führt erst noch zu einer Einsparung von 
Desinfektionsmitteln. 

Fortsetzung - Schaumbildung 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/filterreiniger?_pos=1&_sid=4812bf9a7&_ss=r
https://shop.whirlpool-austria.at/products/entschaumer-flussig?_pos=1&_psq=entsch&_ss=e&_v=1.0
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Wir erläutern was ein Biofilm ist, wie er entsteht und wie er verhindert und beseitigt 
werden kann. 

Jeden Morgen und jeden Abend haben wir mit dieser Erscheinung zu kämpfen, nämlich beim 
Zähneputzen. Der Zahnbelag, der durch Bakterien verursacht wird, ist nichts anderes als eine 
Form des Biofilms.  

Wir Menschen sind nämlich von Mikroorganismen „besiedelt“ und somit sind auch ständig 
Plaque-Bakterien „in aller Munde“, die sich im Laufe der Zeit an den Zähnen absetzen. Unter 
Biofilm versteht man also vereinfacht gesagt Bakterien, die sich an Gegenständen 
abgelagert haben. 

Warnzeichen: glitschige Beläge 

Im Schwimmbad vollzieht sich ein ähnlicher Prozess, vor allem dann, wenn die 
Desinfektion einmal nicht ausreichend war.  

Dies kann passieren durch eine zu geringe Dosierung des Desinfektionsmittels, durch 
eine urlaubsbedingte Desinfektionspause oder längeres aussetzen der Filterzeiten 
(Stromausfall) farblose oder auch rötlich, glitschige Beläge beobachten. Diese 
Beläge treten meist an den Whirlpoolwänden und am Beckenboden. 

Der Biofilm kann sich auch von den Beckenwänden lösen und im Wasser schweben, 
beispielsweise als undefinierbare Fäden. Oft wird dieser Biofilm, der sich rosa färbt, 
auch fälschlicherweise als „Rotalgen“ bezeichnet.  

Ein erstes Zeichen für das Vorhandensein von Biofilm sind glitschige Beläge an den 
Whirlpoolwänden. Dieser Biofilm ist zunächst farblos, oft merkt der Whirlpool-Besitzer 
nicht, dass er Bakterien im Wasser oder an den Wänden hat. Wird dann aber das 
Desinfektionsmittel wieder zudosiert, beginnen die Bakterien abzusterben und 
verfärben sich dabei rosa. Meistens wird erst jetzt das Problem sichtbar. 

Der Besitzer ist in diesem Fall häufig irritiert, denn es scheint ja trotz der Zugabe eines 
Desinfektionsmittels „ rote Algen“ entstanden zu sein: 

„Tatsächlich war der Biofilm aber bereits in farbloser Form vorhanden, 
sichtbar wurde er aber erst durch Zugabe des Desinfektionsmittels.“ 

Orange schmierige & glitschige Beläge 
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Dieses Phänomen kann übrigens bei allen gebräuchlichen Desinfektionsmitteln auftreten, die 
im Whirlpool eingesetzt werden. Grundsätzlich kann man den Biofilm, ähnlich wie in der 
Medizin, auf zwei Arten in den Griff bekommen: 

Vorbeugen und „heilen“ 

Vorbeugen können und sollten Sie, indem Sie immer für einen ausreichenden Gehalt an 
Desinfektionsmittel im Whirlpool sorgen (gemäß Dosierungshinweis auf Produktverpackung) Ist 
einmal Biofilm vorhanden, so muss er sowohl mechanisch beseitigt, als auch mit Hilfe von 
Desinfektionsmitteln vernichtet werden. Die Zugabe von Desinfektionsmitteln reicht da alleine 
nicht aus. In unserem Beispiel der Mundhygiene wäre das mit dem täglichen Zähneputzen zu 
vergleichen. Hier muss schließlich der entstandene Biofilm auch mit der Zahnbürste 
mechanisch entfernt werden. Ein desinfizierend wirkendes Mundwasser reicht hier also 
genauso wenig aus wie in einem Schwimmbecken die ausschließliche Zugabe eines 
Desinfektionsmittels. Vorbeugen können und sollten Sie, indem Sie immer für einen 
ausreichenden Gehalt an Desinfektionsmittel im Schwimmbad sorgen. 
(gemäß Dosierungshinweis auf Produktverpackung) 

Ist einmal Biofilm vorhanden, so muss er sowohl mechanisch beseitigt als auch mit Hilfe von 
Desinfektionsmitteln vernichtet werden. Die Zugabe von Desinfektionsmitteln reicht da alleine 
nicht aus. 

In unserem Beispiel der Mundhygiene wäre das mit dem täglichen Zähneputzen zu vergleichen. 
Hier muss schließlich der entstandene Biofilm auch mit der Zahnbürste mechanisch entfernt 
werden. Ein desinfizierend wirkendes Mundwasser reicht hier also genauso wenig aus wie in 
einem Schwimmbecken die ausschließliche Zugabe eines Desinfektionsmittels. 

Fazit: 
In jedem Fall sollte Biofilm von vorne herein vermieden oder beseitigt werden, denn er wirkt 
sich negativ auf Ihre Wasserqualität aus. 

Tipp: 
Mit Hilfe eines Spa Saugers (Spa-Vakuumsauger) können Sie bei Ihrem Whirlpool die Funktion 
der Zahnbürste beim Zähneputzen übernehmen. Bei Beachtung der hier aufgeführten 
Hinweise wird der Biofilm keine Chance in Ihrem Whirlpool haben und das Badevergnügen 
auch weiterhin gesund und ungetrübt bleiben. 

Fortsetzung – Biofilm 
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Biofilm beseitigen 

1. Den pH-Wert des Wassers auf 7,0 bis 7,4 einstellen und die Beläge mechanisch von
Wänden und Boden wegbürsten, wenn möglich absaugen (Spa-Vakuumsauger). Dann
den Filter gründlich ausspülen (circa 5 Minuten).

2. Als nächstes bei laufender Umwälzung eine Stoßchlorung durchführen, entweder mit
Chlorgranulat oder mit Lotus Clean Shock, die nächsten 24 Stunden ununterbrochen
filtern. Danach den Filter erneut ausspülen.

3. 24 Stunden nach der Stoßchlorung Chlorgehalt messen: Liegt der Wert unter 1,5 mg/l,
kann davon ausgegangen werden, dass der Biofilm noch nicht völlig beseitigt ist, die
Stoßchlorung deshalb unbedingt wiederholen. Andernfalls kann das Problem in Kürze
wieder auftreten.

4. Eine mechanische Entfernung oder zumindest eine Aufwirbelung des Biofilms ist
unerlässlich und sollte daher mit einem Mikrofasertuch abgewischt werden.

Nach der Stoßchlorierung das Whirlpool ca. 2 Tage nicht benutzen. 

Fortsetzung – Biofilm 

https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-vakuumsauger-fur-whirlpool
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-vakuumsauger-fur-whirlpool?_pos=1&_psq=vak&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/spa-chlorgranulat?_pos=1&_psq=chlo&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/lotus-clean-shock?_pos=1&_psq=lotus&_ss=e&_v=1.0
https://shop.whirlpool-austria.at/products/teststreifen-5-in-1?_pos=1&_psq=test&_ss=e&_v=1.0
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Zu unserem Shop 

+43 664 39 32 525
office@whirl-and-spass.at 
www.whirlpool-austria.at 

Whirl & Spass GmbH 
Gewerbepark 11 

8564 Krottendorf 
Österreich 

Montag - Dienstag 
08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Mittwoch 
08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Donnerstag - Freitag 
08:00 Uhr - 12:00 Uhr 
14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

https://www.whirl-and-spass.at/
https://www.whirl-and-spass.at/
https://www.whirl-and-spass.at/
tel:+43%20664%2039%2032%20525
mailto:office@whirl-and-spass.at
https://www.whirl-and-spass.at/
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