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So machen Sie Ihren Brunnen winterfest  
 

 

 

Hinweise zur Lagerung Ihres Wasserspiels bei Wintereinbruch 
 

 

Frostbeständigkeit ist nicht zu verwechseln mit dem Bruch durch Eisbildung.  

Bitte bedenken Sie, dass selbst Steine und Eisen durch gefrierendes Wasser mit seiner Ausdehnung  

gesprengt werden können. Die Lebensdauer vieler Produkte ist somit größtenteils von der 

Handhabung und Pflege abhängig. 

 

- Um Frostschäden zu vermeiden, sollte vor Beginn der Frostperiode das Wasser vollständig 

aus dem Becken entleert werden und das Zubehör sollte in einem frostfreien Raum 

überwintern.  

 

- Damit die Gummidichtungen an der Pumpe nicht eintrocknen, sollte die Pumpe in einem 

Eimer mit kalkfreiem Wasser gelagert werden, ansonsten könnte die Pumpenfunktion 

beeinträchtigt werden. 

 
- Pumpe  nicht trocken laufen lassen, da diese dadurch beschädigt wird. 

- Das PE-Becken nach dem Entleeren des Wassers abdecken, so dass sich bei Frost-Tauwechsel 

oder zeitweisem Regen kein Wasser in dem Becken sammeln und gefrieren kann 

(Frostschaden). 

 

- Den Brunnen  während der Frostperiode ebenfalls in einem frostfreien Raum überwintern.  

Wenn  das nicht möglich ist, diesen im trockenen Zustand z. B. mit einer Noppenfolie gut 

einwickeln, so dass kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Dies ist wichtig, um 

Frostschäden zu vermeiden, da gefrierendes Wasser möglicherweise zu Rissbildung oder 

Abplatzungen führen kann. 

 

 

Mit Beachtung der oben genannten Tipps und Hinweise werden Sie lange Freude an Ihrem 

Wasserspiel haben.  
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This is how you make your fountain winter proof 
 
 
Frost resistance is not to be mistaken with breaking thru formation of ice. Please keep in mind that 
even stones or iron can burst through the enlargement of frozen water. The life time of most 
products is therefore depending on handling and care.  
 

- To avoid frost damage empty all the water out of the basin before the frost season starts and 
put the accessories into a frost free room to overwinter.  
 

- So that the rubber joint of the pump will not dry out you should store the pump into a bucket 
with chalk free water otherwise the function of the pump could be affected.  

 
- Please do not let the pump run dry because thereby you will damage it.  

- Cover the basin after you emptied all the water to rule out the possibility of gathering 
freezing water through frost-dew change or occasionally rain (frost damage).  
 
The fountain should also overwinter in a frost free room during the frost season. If that’s not 
possible please wrap the fountain in dry condition into waterproof foil so that water or 
moisture can not enter. This is very important to prevent frost damage because freezing 
water can potentially lead into fracturing or blistering.  
 
 

With attention to the above mentioned tips and references you will have a long time of enjoyment 
with your fountain.  

 

 

 

 


