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Nachhaltige Heizung 
mit Sonnenenergie 

für Ihren Pool.

Kein anderes Produkt auf dem Markt 
bietet eine solch hohe Wärme-Effizienz 

wie es die Solar Sun Ringe.
 

 Leistung bis zu 21‘000 BTU pro Ring.
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Wieso sollten Sie

wählen?

SICHERHEIT Bereits beim Entwerfen der Solar Sun Rings (SSR) hat man an die 
Sicherheit des Produktes gedacht und so trennen sie sich im Fall eines verse-
hentlichen Falls ins Wasser und sind aus kindersicherem Vinyl hergestellt.

LEISTUNG Verglichen mit der Leistung pro Quadratmeter kann kein anderes 
passives Gerät eine gleiche Wirkung erzielen.

BEdIENERfREUNdLICH SSR können von einer einzelnen Person innerhalb weni-
ger Minuten einfach platziert und entfernt werden. Auf der Wasseroberfläche 
aufgelegt, verbinden sich die SSR von alleine mit den integrierten korrosions-
beständigen Magneten.

WIRTSCHAfTLICH Die erwiesene Leistung und tiefen Kosten der SSR garantieren 
wirtschaftliches Heizen bei wenig oder keiner Wartung, ohne zusätzliche Kosten.

UmWELTfREUNdLICH SSR heizen den Pool ohne Treibhausgas freizusetzen. Zu-
dem produzieren sie keine Abfall-Nebenprodukte und sind 100 % rezyklierbar.

NACHHALTIGE ENERGIEqUELLE Da sie das gesamte Spektrum des Sonnenlichts 
als Heizungsquelle verwenden, sind sie das energieeffizienteste Instrument um 
den Pool zu heizen.
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VARIANTEN

• Solar Sun Ring mit Palmen-Design

• Solar Sun Ring in Blau

• Solar Sun Ring mit Palmen-Design und Wasser-Anker*

• Solar Sun Ring in Blau und Wasser-Anker*

* Details zum Wasseranker siehe Seite 7



6

fUNKTIONSWEISE

Anders als die handelsüblichen Pool-Abdeckun-
gen, die vorwiegend vorhandene Wärme 
isolieren, sind die SSR so entworfen, dass sie 
auch Wärme produzieren und ins Wasser 
abgeben.

Hergestellt sind sie aus zwei Lagen UV-resisten-
tem Vinyl. Die obere Schicht hält und isoliert 
dabei die Luft. Die zweite blaue Schicht zieht 
das Sonnenlicht an. Die eine Hälfte des lichtes 
wird direkt absorbiert und in Wärme umge- 
wandelt. Die anderen Strahlen gehen durch 
und wärmen so bis in die Tiefe des Beckens.

Mit den aufgeblasenen SSR werden 70 - 80% der Wasseroberfläche abgedeckt. 
Dabei soll die blaue Seite auf dem Wasser aufliegen. Um den bestmöglichen 
Effekt zu erzielen, die Oberseite der SSR ist immer sauber zu halten.

UV STRAHLEN

GESAmmELTE 
STRAHLEN WERdEN 
IN HITZE 
GEWANdELT

GENERIERTE HITZE
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EIGENSCHAfTEN • Der Durchmesser misst 
152.4 cm und die Dicke 
entspricht 6.4 cm, wenn 
aufgeblasen.

• Lupen-Effekt durch  
unzählige kleine Kissen 

• Die Ösen um die Abfluss- 
löcher verbessern die Festig-
keit.

• Verstärkte Öse am Rand 
zum Aufhängen und lagern.

• Das Wasserankervolumen 
wurde vergrössert um mehr 
Gewicht zu erzeugen  
und gewährleistet so mehr 
Stabilität im Wind.

• Weicheres Vinyl für besse-
re Flexibilität und gegen zu 
starkes Aufblasen.

Abflusslöcher  
verbessern die 
Entwässerung  
und erhöhen die 
Stabilität

Inneres Feld
wo die Hitze

generiert und 
zum Pool übertragen 

wird ist mit 2 Schichten 
Vinyl aufgebaut, -  für 

maximalen Effekt.

Lasche mit Öse
zur Aufhängung 2 Ventile für 

zwei separate 
Luftkammern

Die Wasseranker 
sind unter dem
 äusseren Ring,

 füllen sich 
mit Wasser 
und halten 

somit die 
Ringe  im 

Wasser. 
Speziell 

geeignet 
in wind-
reichen 

Regionen 
oder bei 

Pools ohne 
Rand.

Extra 
grosser
Aussenring
für max.
Auftrieb

6 Magnete die 
sich mit den anderen
Solar Sun
Rings verbinden
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GEBRAUCHSANWEISUNG Korrektes Aufblasen von neuen 
Ringen. Erklärt in 8 Schritten.

1. Um das 
innensei-
tige Netz 
aufzublasen 
reicht es 
aus, etwa 
zweimal viel Luft mit dem 
Mund durch das Ventil zu 
blasen. Danach das Ventil 
schliessen.

5. Das 
Ventil 
schliessen. 
Den Ring 
in direktes 
Sonnenlicht 

auf einer flachen und nicht 
groben Oberfläche ausle-
gen, bis die Verpackungsli-
nien verschwinden.

2. Den SSR 
zusammen-
legen und 
die enthal-
tene Luft 
umherdrü-
cken, damit sich die beiden 
Plastiklagen voneinander 
lösen. Dieser Schritt ist not-
wendig, damit der SSR flach 
hingelegt werden kann.

6.  Dies dau-
ert ca. 10 
– 30min, je 
nachdem an 
wie vielen 
Stellen das 

Material noch zusammen-
klebt.

3. Wenn der 
SSR zusam-
mengelegt 
ist, sollte 
er etwa 
die Grösse 
eines Fussballs haben. Ganz 
wichtig ist, dass die Ventile 
gut verschlossen sind, damit 
keine Luft entweichen kann.

7. Falls der 
SSR immer 
noch nicht 
flach liegt, 
den Durch-
messer mes-

sen. Ein korrekt aufgebla-
sener SSR misst 152.4cm.

4. Denn SSR 
flach ausle-
gen und den 
äusseren 
Ring gut 
aufblasen, 
aber nicht zu fest. Wenn 
er zu fest aufgeblasen ist, 
kann er sich unter Umstän-
den krümmen.

8. Wenn der 
SSR kleiner 
ist, das bei-
gelegte Luft-
röhrchen 
verwenden, 

um Luft aus dem inneren 
Netz abzulassen.
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Ursachen für das Verziehen des äusseren 
Rings können zu viel Luft im inneren Be-
reich, oder das vergessene Trennen der bei-
den Plastikschichten sein. Um dies Vorzu-
beugen kann man bereits beim Aufpumpen 
gut Acht darauf geben überall die richtige 
Menge Luft hinzuzufügen. 
Einfach so aufblasen, wie in der Bedie-
nungsanleitung und falls einmal zu viel Luft 
drin ist, mit dem Luftröhrchen durch das 
Ventil wieder ablassen.

Die richtige Pflege dieses Produkts kann seine Lebensdauer verlängern. Deshalb empfiehlt es sich, dieses mit Sorgfalt 
zu putzen und zu lagern. Nicht über die Solar Sun Ringe (SSR) laufen und nicht am Beckenrand oder auf sonstigen 
Beton-Oberflächen lagern da diese grob sind. Ein SSR der in direktem Sonnenlicht auf etwas aufliegt, kann das Objekt 
unterhalb verbrennen. Es soll auch vermieden werden, mehrere SSR in direktem Sonnenlicht aufeinanderzulegen, da 
diese ebenfalls verbrennen können. Spätestens wenn sich eine Schlamm- oder Kalkschicht zu bilden beginnt, sollte der 
SSR mit einer Mischung aus Wasser, terpentinhaltigem Reinigungsmittel und Essig gewaschen werden. Diese Lösung 
kann gut in einer Flasche selbst gemixt werden. Um die bestmögliche Wirkung zu erzielen, die SSR einmal monatlich mit 
dieser Flüssigkeit und einem Lappen waschen.

VORBEUGEN VOR ZU fESTEm AUfBLASEN

PfLEGE dER SOLAR SUN RINGS
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LAGERUNG WÄHRENd dEm BAdEN

•  Die Solar Sun Rings können nach dem Entfernen im Schatten aufeinander-
gelegt und so gelagert werden. Nur auf glatten und nie auf groben Oberflächen 
auflegen. Es wird nicht empfohlen, sie auf Gras, Pflanzen oder Erde aufzule-
gen.

•  Falls nötig können Solar Sun Rings geviertelt zusammengelegt werden 
(halbieren, dann nochmals falten). Dazu muss keine Luft aus dem Rand oder 
Innenraum abgelassen werden.

•  Solar Sun Rings können auch aufgehängt werden. Benutzen Sie dazu die im 
Rand integrierte Schlaufe. Dabei muss beachtet werden, dass sie mindestens  
5 cm von Wärmequellen wie Licht oder Heizung aufgehängt werden. 

LAGERUNG Die folgenden Tipps zeigen wie die Solar Sun Rings
richtig gelagert werden damit sie ihre Effizienz behalten
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LAGERUNG Im WINTER

•  Wenn die Temperatur nie tiefer als 2° Celsius wird, können die Solar Sun Rings (SSR) auf dem Pool gelagert werden, 
wobei gelegentliches Putzen der Ringe nötig sein kann. Die Luft kann dann in den Ringen gelassen werden. Es wird 
nicht empfohlen, sie unter einer Pool-Abdeckung zu lagern.

•  Bei kälteren Temperaturen (unter 2° Celsius) oder falls man sie lieber nicht auf dem Pool lagern möchte, kann man sie 
für eine lange Zeit anderswo lagern. Dazu zuerst den äusseren Ring entlüften und danach das innere Netz mit Hilfe des 
Luftröhrchens, bis die Luft komplett draussen ist. Die SSR sauber machen, trocknen lassen und dann geviertelt zusam-
menlegen. Gelagert werden sie am besten in einem verschliessbaren Behälter mit glatten Innenflächen. Den Behälter 
dann an einem kühlen und trockenen Ort wie einer Garage oder Lagerschuppen aufbewahren. Der Behälter sollte nicht 
draussen gelagert werden, da sonst unter anderem die Gefahr besteht, dass der SSR auf ungewünschten Objekten Wär-
me generiert.

•  Nach Lagerung über lange Zeit sollen die SSR Raumtemperatur annehmen, bevor sie einzeln aufgefaltet werden. 
Danach können sie wieder aufgeblasen werden, wie in der Anleitung beschrieben wird.
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VERBRENNUNG dURCH SONNE

Merkmal: Bildung von braunen Stellen auf der Oberseite. Verkohlte graue 
Flächen die hart sind und zerbrechen wenn man sie berührt oder faltet.

Ursache: Übereinanderschichten der Solar Sun Rings (SSR) auf dem Wasser 
oder Lagerung in direktem Sonnenlicht.

Prävention: Die SSR mit den Magneten aneinander befestigen um das Über-
einanderschichten zu verhindern. An einem kühlen Ort im Schatten lagern.

ZU STARKES AUfBLASEN

Merkmal: Aufgewölbte kissenartige Oberfläche. Gewellter oder sich kräu-
selnder äusseren Ring. Wenig bis keine Wärmeproduktion.

Ursache: Das innere Netz und/oder der äussere Ring sind zu stark aufgebla-
sen und haben dadurch ungenügenden Kontakt mit der Wasseroberfläche.

Prävention: Das Röhrchen zum Entlüften am Ventil anbringen und so viel 
Luft ablassen, bis die richtige Füllmenge erreicht wird.

fEHLERERKENUNG UNd -BEHEBUNG
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EXTREmE KÄLTE
Merkmal: Matte Textur und ungewöhnlich hartes Vinyl,  
brüchige Oberfläche.

Ursache: Einsatz der SSR in zu kalten Temperaturen, 
die um den Gefrierpunkt liegen.

Prävention: Wenn eisklates Wetter vorhergesagt ist, die SSR vom Pool 
nehmen und an einem trockenen Ort lagern an dem es nicht unter 2° Celsius 
abkühlt. (Siehe auch Seite 10)

ZU WENIG AUfGEBLASEN

Merkmal: Der SSR sinkt. Die Lagen im inneren Netz beginnen zusammen-
zukleben. Falten bilden sich nicht zurück. Wenig bis keine Wärmeproduktion.

Ursache: Das innere Netz und/oder der äussere Ring sind zu wenig aufgebla-
sen und haben dadurch ungenügenden Kontakt mit der Wasseroberfläche.
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KRATZER / LöCHER

Merkmal: Entlang des Ringes nach Löchern suchen (Tipp: verdünnte Seifen-
lauge bildet blasen an undichten Stellen.). Möglicherweise steht das Vinyl an den 
Stellen heraus. Vorhandensein von Streifen, Rillen, Dreck und Flecken auf dem 
Ring könnten ebenfalls Hinweise für Löcher sein.

Ursachen: Unsachgemässe Handhabung. SSR wurde über Boden geschleift 
oder auf scharfem Untergrund gelagert.

Prävention: Die SSR von groben Oberflächen fernhalten und das Nachziehen, 
Drüberlaufen und Kratzen über jegliche Oberflächen vermeiden.

KORREKTER EINSATZ

Merkmal: Die Ringe liegen flach auf dem Wasser. Alle Magnete an den sechs 
Ecken bleiben am richtigen Ort. Die zwei Flächen innen kleben nicht zusam-
men und der inner Ring wölbt sich nicht. Der äussere Ring verzieht sich nicht. 
Das Vinyl ist glatt und nicht brüchig. Die Kreisform wird beibehalten. 

fEHLERERKENUNG UNd -BEHEBUNG
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GARANTIE

Garantie: Solar Sun Rings haben eine zweijährige Gararantie auf Produktions- und Materialfehler. Die Garantie 
umfasst keine Beschädigungen durch unsachgemässe Handhabung.  Für einen Garantie-Umtausch ist zwingend ein 
Kaufbeleg nötig. 

Achtung: 
Platzieren Sie die Solar Sun Rings nie auf Pflanzen jeglicher Art. Die Solar Sun Rings können die Pflanzen und das darin 
enthaltene Wasser überhitzen.



Verkauf Schweiz
fun-care AG
Untermüli 3, CH-6300 Zug
www.solarsunrings.ch
info@solarsunrings.ch
Tel: +41 769 30 00


