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Unterhalts - Empfehlungen Edelstahlanlagen (Aussenanlagen): 
 
Ihre Anlage steht draussen, der Witterung ausgesetzt und kann da viele Einflüsse 
mitbekommen. Das schlimmste jedoch ist kalkhaltiges Wasser. Dieses kann Pumpen, 
Schläuche und vor allem auch die Edelstahlanlage „beschädigen“. Bei kalkfreiem 
Wasser sind jedoch diese Anlagen sehr pflegeleicht und nicht anspruchsvoll, was den 
Unterhalt betrifft. Mit unserem Desto oder dem Purotap können sie destilliertes 
Wasser selber günstig und schnell herstellen. Dieses ist dann natürlich von allen 
Schadstoffen befreit.  Regenwasser ist auch sehr empfehlenswert, da es sehr weich 
ist, also fast keinen Kalk hat.  
 
Wenn sie eine Entkalkungsanlage (Salzanlage) im Haus installiert haben, sollten sie 
wissen, dass die Aussen Hähnen meistens nicht über diese Anlage laufen. Nehmen 
sie in diesem Falle das Wasser von Innen oder lassen sie dies vom Sanitär umbauen. 
Dies ist meistens eine kleine Sache.  
 

- Anwendung von Langzeitchlor gegen Algen. Da können wir keine genaue 
Dosierungsangabe machen. Sie geben bei heissem Wetter ca. alle 1-2 Wochen 
eine, bei warmen Wetter ca. alle 3 Wochen, bei kühlem Wetter ca. alle 4-5 
Wochen eine Tablette von 20 gr. hinein. Je nach Wassermenge und nach 
Niederschlag braucht es diese auch etwas öfter. Beim grossen Loch in der 
Mitte der Anlage ist ein kleineres Loch, wo die Tablette reinpasst, ohne grossen 
Aufwand. (Langzeitchlor in unserem Geschäft erhältlich.) 
 

- Wichtiges Merkmal, die Anlage soll einfach keine grünen oder schleimigen 
Stellen aufweisen. (Sonst Chlorzugabe kurzfristig erhöhen.) Auch soll sie nicht 
irgendwie Spuren aufweisen, wo das Wasser nicht mehr richtig läuft. 
Vogeldreck oder kleine Kalkspuren können mit dem mitgegebenen Scotch 
entfernt werden. Immer daran denken, in der Schleifrichtung der Rohre 
putzen.  
 

- Winterbetrieb: Sie können ihre Anlage im Winter ohne weiteres laufen lassen. 
Die Pumpe, die wir eingesetzt haben ist trockenlaufsicher. Das heisst, sie hat 
einen Thermoschutz, der sich bei zu wenig Wasser erwärmt und die Pumpe 
unterbricht. Diese kühlt sich dann ab und schaltet wieder ein. Sie sollten also 
darauf achten, dass sie die Pumpe dann ausstecken oder wieder Wasser 
auffüllen. Sie können diese nicht ständig in Betrieb lassen, ohne wieder Wasser 
aufzufüllen. Wenn sie eine grosse Eisskulptur wünschen, können sie jeweils bei 
kalter Wettervorhersage an Abend das Becken ganz mit Wasser auffüllen.  
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- Pflege der Pumpe: Diese sollte (je nach Kalkgehalt des Wassers) regelmässig 

entkalkt werden. Dies verlängert die Lebensdauer und fördert eine 
gleichmässige Leistung. Wir empfehlen PumpClean von Oase. Ist in unserem 
Geschäft erhältlich.   
 

- Winter- oder Kalkrückstände an den Säulen können sie ganz einfach 
entfernen. Geben sie uns vorgängig bekannt, welche Art von Abdecksteinen 
sie verwendet haben. Ev. müssten sie diese vorerst entfernen. Mit 
Zitronensäure, die sie bei uns bekommen können. Die Anwendung ist ganz 
einfach. Mittel in der vorgegebenen Menge in das Wasser geben und einfach 
laufen lassen. Nach ein paar Stunden ist die Edelstahlanlage wie neu. 
WICHTIG ist jedoch, danach das Wasser zu wechseln, da sich der Kalk jetzt am 
Boden des Beckens befindet. Dieser kommt sonst schnell wieder nach oben 
und natürlich wieder an die Säulen.  
 

- Wassersauger: Sie können bei uns auch gerne einen professionellen Wasser-
Teichsauger kurzzeitig ausmieten. Dieser saugt ständig und entleert sich 
selber. Fragen sie uns einfach an.  

 
So nun hoffen wir, ihnen ein paar wertvolle Tipps gegeben zu haben und wünschen 
ihnen viel Freude an ihrem schönen Wasserspiel von WASSERKUNST.CH. Falls wir 
noch keine Fotos von ihrer Anlage bekommen haben: Unsere Internetseite würde 
sich darüber freuen.  
 
Büron, November 2019 
 


