Zisterne undicht, häufig gestellte Fragen

B

Bestellung

In unserem Konfigurator (Bestellformular) können Sie die gewünschte Form und Ihre
Maße für den Folienbehälter eingeben und erhalten sofort die Kosten dargestellt.
Wollen Sie nicht bestellen, können Sie den Vorgang jederzeit wieder abbrechen.

D

Durchführungsmanschette

siehe Zulaufrohr

E

Einbau

Mit Hilfe unserer Einbauanleitung ist der Einbau des Folienbehälters in Ihre Zisterne
ganz leicht zu bewerkstelligen.
Sollten Sie jedoch trotzdem Hilfe benötigen, empfehlen wir Ihnen, sich an einen
Handwerksbetrieb in Ihrer Nähe zu wenden. Empfehlungen können wir leider keine
geben.

H

Haltbarkeit

Wenn die Folie keiner UV-Strahlung ausgesetzt ist, kann die Haltbarkeit 20 Jahre und
länger betragen.

L

Lagerung
(in verpacktem Zustand)

am besten bei Zimmertemperatur, nicht unter 15°C, im Karton bzw. dunkel lagern

M

Maße

Geben Sie bei den Maßen des Folienbehälters lieber ein paar Zentimeter dazu. Ein
paar Falten in der Folie, die dabei eventuell entstehen, mindern den Gebrauchswert
nicht. Ungünstig aber ist es, wenn die Folie dauerhaft auf Spannung steht.

P

Preis

In unserem Konfigurator (Bestellformular) können Sie die gewünschte Form und Ihre
Maße für den Folienbehälter eingeben und erhalten sofort die Kosten dargestellt.
Wollen Sie nicht bestellen, können Sie den Vorgang jederzeit wieder abbrechen.

S

Schachtöffnung,
notwendige Größe

Benötigt wird ein sogenanntes „Mannloch“, durch das ein Mensch in das Behältnis
einsteigen kann, i. d. R. ab 60 cm Durchmesser. Der Folienbehälter kann immer so
gefaltet werden, dass er durch diese Öffnung eingebracht werden kann.

S

Schutzmatte

Die Schutzmatte dient zum Schutz des Folienbehälters vor eventuellen scharfkantigen
Unebenheiten an der Schachtwand.
In Ausnahmefällen kann ein Geotextilvlies auch für den Boden verwendet werden
(nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte beachten Sie dazu unsere Einbauanleitung.

T

Trinkwasserlagerung

Die Folie ist „trinkwasserfest“, kann also auch zur Lagerung von Trinkwasser
verwendet werden.

Z

Zulaufgestaltung

Der Zulauf in der Zisterne muss „beruhigt“ gestaltet sein. Tipps dazu finden Sie in der
Einbauanleitung.

Z

Zulaufrohr/Überlaufrohr,
Einbindung in die Folie

In der Regel muss das Zulaufrohr/Überlaufrohr nicht in die Folie mit eingebunden
werden, sondern kann über der Oberkante des Folienbehälters stehen. Die Folie des
wassergefüllten Behälters drückt sich so an die Wand, dass kaum Wasser dahinter
laufen kann.
Wenn die Einbindung doch gewünscht ist, dann gibt es dafür
Durchführungsmanschetten, die in die Folie mit einem Quellschweißmittel
eingeschweißt werden können.

