
Sicherheitshinweise nach DIN EN 16582 

Sicherheitstechnische Angaben in der Bedienungsanleitung und Anleitungsblättern, die 
dem Schwimmbecken beigefügt sind! 

Vor dem Bau und der Benutzung des Schwimmbeckens müssen sämtliche Informationen in 
der Betriebsanleitung sorgfältig gelesen und verstanden werden. Warnhinweise, 
Anleitungen und Sicherheitsrichtlinien umfassen einige allgemeine Risiken in Bezug auf 
Freizeitbeschäftigung im Wasser, sie können jedoch nicht sämtliche Risiken und 
Gefährdungen in allen Fällen behandeln. Bei jeglicher Aktivität im Wasser wird Vorsicht, 
gesunder Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen walten gelassen. Diese Angaben 
und Anleitungen müssen für die spätere Nutzung aufbewahrt werden. 

Sicherheit von Nichtschwimmern: 

 Es ist jederzeit eine ständige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher 
Schwimmer und Nichtschwimmer durch eine sachkundige erwachsene 
Aufsichtsperson. 

 Es wird eine sachkundige erwachsene Person bestimmt, die das Becken überwacht, 
wenn es benutzt wird. 

 Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persönliche Schutzausrüstung 
tragen, wenn sie ins Schwimmbecken gehen. 

 Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder überwacht wird, werden sämtliche 
Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung entfernt, um zu 
verhindern, dass Kinder davon angezogen werden. 

Sicherheitsvorrichtungen: 

 Es wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und sämtliche Türen und Fenster 
zu sichern, sofern zutreffend), um unberechtigten Zutritt zum Schwimmbecken zu 
vermeiden. 

 Absperrungen, Beckenabdeckungen, Alarmanlagen oder ähnliche 
Sicherheitsvorrichtungen sind sinnvolle Hilfsmittel, ersetzen jedoch keine ständige 
und sachkundige Überwachung durch erwachsene Personen. 

Sicherheitsausrüstung: 

 Es wird empfohlen, Rettungsausrüstung (z. B. einen Rettungsring, Sanitäterkasten) in 
der Nähe des Beckens aufzubewahren. 

 Ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern werden in der Nähe 
des Schwimmbeckens aufbewahrt. 

 

 

 



Sichere Nutzung des Schwimmbeckens: 

 Sämtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu ermuntert, schwimmen zu 
lernen. 

 Jeder der ein Schwimmbecken benutzt soll Erste Hilfe Maßnahmen (Herz-Lungen-
Wiederbelebung) erlernen und diese Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Das kann 
bei einem Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen. 

 Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, anweisen, was in einem Notfall zu 
tun ist. 

 Niemals in flaches Wasser springen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum 
Tode führen. 

 Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol, 
Drogen, Betäubungsmitteln, Medikamenten oder anderen Substanzen steht, welche 
die Fähigkeit zur sicheren Nutzung des Beckens beeinträchtigen können. 

 Beckenabdeckungen vor dem Betreten des Schwimmbeckens vollständig von der 
Wasseroberfläche entfernen, wenn sie verwendet werden. 

 Die Nutzer des Schwimmbeckens werden vor durch das Wasser verbreiteten 
Krankheiten geschützt, indem das Wasser stets aufbereitet und hygienisch 
unbedenklich gehalten wird. Die Richtlinien zur Wasseraufbereitung in der 
Gebrauchsanleitung werden zu Rate gezogen und eingehalten. 

 Chemikalien (z. B. Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung oder 
Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 

 Abnehmbare Leitern sind auf einer waagerechten Fläche anzuordnen. 
 Die nachstehenden nachstehende Sicherheitszeichen müssen verwendet werden: 

Die Zeichen (in Bild B.1a und Bild B.1.b) sind an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 
m in der Nähe des Schwimmbeckens anzubringen. 

   

Es wird empfohlen, das Zeichen (in Bild B.2) an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 
m in der Nähe des Schwimmbeckens anzubringen. 

 

  



Kaufinformation: 

Verweis: DIN EN 16582-1:2015D 
selbstgebaute, selbstmontierte Schwimmbecken 

Bausatztyp aller im web-Katalog gezeigten Becken: 

Bausatz für eingelassenes Schwimmbecken, Bausatz für die Installation im Boden mit 
baulichen Elementen, der die inhärente Beständigkeit gegenüber der Last durch Innen- und 
Außendrücke sicherstellt. 

Angaben zur Ausführung von: 

Bewehrungsarbeiten: ebener, befestigter Untergrund, Bodenplatte, geeignete Hinterfüllung 
mit Magerbeton, Schotter oder Thermotec, je nach Herstellerangaben in der 
Montageanleitung 

Anmerkung: 
Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installationen sollten Sie die örtlichen 
baurechtlichen Anforderungen zu Rate ziehen. 

Warnhinweis: 

Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den 
Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung 
beschrieben sind. Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird 
besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, 
da sich Kinder unter 5 Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können, 
und beim Baden werden die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Aufsichtsperson 
beaufsichtigt. 

 


