
 
 

Anwenderhandbuch Bypass Set Bausatz 
Dieses Set wird zwischen ihrem Poolfilter, Wärmepumpe, Solarheizung und Pool installiert. Wenn ihre Anlage mit 
einem Wasseraufbereitungssystem ausgestattet ist, wird die Überbrückung vor dieser Installation montiert.  

 

Verbinden der Teile: 

 Reinigen Sie die zu verbindenden Teile mit einem Tuch und dem Reiniger 
 Kleben Sie die Teile mit dem PVC Kleber zusammen (lt. Herstellerangaben) 
 Entfernen Sie überschüssigen Kleber mit einem Tuch 
 Verbinden Sie die Schläuche von Pumpe/ Filter, Wärmepumpe und Pool entsprechend der Abbildung 
 Verbinden Sie die Schläuche mit Hilfe der Schlauchschellen mit den weißen Schlauchstutzen und schrauben 

Sie diese gut fest 

 

Bypass Set geschlossen: 
 

 
 



 

 

Bypass Set geöffnet: 

 
 

Das Bypass Set von GWT Versandhandel ist ein Set, welches selbst verklebt werden 
muss, da wir ihnen nur so möglichst viel Flexibilität und Anpassungs Möglichkeiten 
an ihrer eigenen Pool Verrohrung bieten können.  
 
Das Bypass Set von GWT Versandhandel gibt es in mehreren Varianten und 
Anschluss Möglichkeiten.  
Alle Dark Grey Modelle kommen mit Rohrabschnitten (ca.10cm lange Verbinder)  zu 
ihnen geliefert, welche Sie auf das verkleben selber vorbereiten müssen (Entgraten, 
Reinigen). 
 
Bei den Diamant Modellen bekommen Sie 2 Rohre im Ø50mm in Transparent (Länge 
je 1 Meter), welche Sie selbst auf ihre Bedürfnisse anpassen müssen und zum Kleben 
vorbereiten (Sägen, Entgraten, Reinigen). 
 



 
 
 
 
Die Rohre und Fittings müssen für das verkleben vorbereitet werden (Entgraten und 
Reinigen). Damit der Kleber seine volle Klebkraft hat ist es viel viel wichtiger, dass die 
Klebestellen mit dem Reiniger sauber und fettfrei gemacht werden. Der Nebeneffekt 
des Reinigers ist, dass der Reiniger das Material leicht an löst, hierdurch wird die 
Klebestelle für den späteren Kaltverschweißungsprozess vorbereitet. 
Das abschrägen der Rohre dient nur dazu, dass sich der Klebstoff besser verteilt und 
beim Verbinden der Endstücke kein punktueller Klebstoffüberschuß entsteht. 
Beim einschieben des Rohres in die Klebestelle empfehlen wir, das Rohr nicht zu 
drehen sondern leicht hin und her zu bewegen. So kann der Klebstoff besser haften. 
Den dabei entstehenden Klebstoffrand wischen Sie im Anschluss einfach ab. 
 
 
 


