
 

 

 

 
 

SERVICEPAKET SWIMSPA 

 

Lieferung und Inbetriebnahme für einen SwimSpa– Ihr persönliches Servicepaket 
 

ACHTUNG: Diese Inbetriebnahme durch die Werksvertretung ist Voraussetzung für 
den Erwerb der Werksgarantie. Inbetriebnahmen welche selbst oder durch nicht 
zertifizierte Firmen oder Personen erfolgen, führen zu einem Verlust jeglicher 
Garantieansprüche! 
 
Nachstehende Leistungen sind in Ihrem persönlichen Servicepaket inkludiert: 
 

Lieferung frei Bordsteinkante: 
 Der Pool wird mit dem LKW frei Bordsteinkante angeliefert (LKW mit Kran bis 10m). Der Transport des Pools 

sowie aller notwendigen Zubehörteile zum Aufstellort muss ebenfalls durch den Kunden organisiert werden. 
 

Inbetriebnahme durch den Servicetechniker: 
 Der Servicetechniker füllt den Pool mit Wasser (ausreichende Wasserversorgung wird bauseits zur Verfügung 

gestellt – 2 Stunden Wartezeit für die Befüllung sind im Inbetriebnahme Preis inkludiert. Sollte die Wartezeit auf 
Grund zu geringer Wasserversorgung länger sein, wird die notwendige Wartezeit separat in Rechnung gestellt) 

und nimmt den Pool in Betrieb. Es folgt ein Funktionscheck sowie eine Einweisung in die Wasserpflege und 

Bedienung des Pools. Der Anschluß des Pools an das Stromnetz erfolgt durch einen Fachelektriker, welcher 
bauseits zur Verfügung gestellt wird.  

 
Wasseraufbereitungsset: 

 Mit der Inbetriebnahme erhalten Sie das Starterset für die Wasseraufbereitung, mit welchem Sie die nächsten 
Monate den Pool betreiben können.  

 
Einbringung: 

 Sollten Sie eine Einbringung durch uns wünschen, ersuchen wir Sie um Kontaktaufnahme, damit wir einen 
Besichtigungstermin vereinbaren können, um ein entsprechendes Angebot legen zu können.  

  
Vorlauf ca. 2 Wochen nach Auftragseingang, jedoch abhängig von der Verfügbarkeit des SwimSpas und der 
Witterung ( Eis, Schnee ). 
 
Die Abrechnung des Servicepakets erfolgt direkt über die EUtech GmbH.  
  

Tragen Sie hier bitte Ihre Daten ein und faxen beide Seiten an die 
Faxnummer: +43 463 287 047 900 

Service und Beratungshotline: 0463/287 047 - 400 

 

Name:  

Vorname:  

Strasse + HausNr.:  

PLZ:  

Ort:  

TelNr.:  

 
Preis für das Servicepaket: Euro 980,00 inkl. MwSt.  
 

 



 

 

 

Checkliste  
 
 
 
 
 
Nachstehende Punkte sind im Zusammenhang mit einer Lieferung wichtig zu 
beachten: 
  

 Der Untergrund, auf welchem Ihr Whirlpool stehen soll, muss für die spätere Belastung 
(Gewichtsbelastung) entsprechend vorbereitet sein. Idealerweise sollte der Untergrund 
betoniert sein. 
So wird die Stabilität und Langlebigkeit Ihres Pools zu 100% gewährleistet.  
Um Schäden an der Wanne und den Rohren sowie Spannungsrisse zu vermeiden, muss 
dafür gesorgt sein, dass der Pool unter keinen Umständen einsinkt. 

  

 Die Fläche, auf der Ihr Whirlpool platziert werden soll, muss glatt und eben sein. 
 

 Die Verlegung der elektrischen Leitungen muss von einem Elektriker durchgeführt werden. 
(Bitte beachten Sie dabei, dass aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher Spielraum von ca. 5 
m zu berücksichtigen ist!). In der Regel wird ein 3 Phasen-Anschluss mit einer Stärke von 
16 Ampere und 400 Volt benötigt. 
 

 Die Wasserversorgung erfolgt bauseitens. 
Sprich: Das Wasser für die Befüllung des Pools sowie die spätere laufende 
Wasserversorgung muss von Ihnen zur Verfügung gestellt werden. 
 

 Der Transport des Pools sowie aller notwendigen Zubehörteile zum Aufstellort muss 
ebenfalls durch Sie organisiert werden. 
 

 Sollte der Wunsch bestehen, den Whirlpool im Boden zu versenken, so ist darauf zu 
achten, dass der Zugang zum Pool von allen Seiten jederzeit möglich ist! Nur so können 
eventuelle künftige Wartungs- und Reparaturarbeiten verrichtet werden. Mindestbreite ca. 
100 cm.  

 

 Alle notwendigen Vorbereitungen müssen vor der Inbetriebnahme des Whirlpools 
abgeschlossen sein! Andernfalls kann diese nicht erfolgen und es muss ein neuer Termin 
vereinbart werden. 

 

 Die Inbetriebnahme des Whirlpools kann nur durch den Anschluss an eine gesicherte 
Stromquelle erfolgen. Der Anschluss sollte von einem Elektriker durchgeführt werden. Um 
einen reibungslosen Ablauf der Installation und somit der Inbetriebnahme Ihres Whirlpools 
zu gewährleisten sollte der Elektriker bei der Inbetriebnahme bereits vor Ort sein. 
 

 Achtung – Einwinterungen des Pools nur durch einen zertifizierten Händler! Ein Ablassen 
des Pools über den Seitenablass ist nicht ausreichend für das Verhindern eines 
Frostschadens.  

 


