
Gebrauchsanleitung für Pool (Reinigung/Versiegelung): 

Hier eine Anleitung für alle Poolvereine, um die Anwendung zu 

vereinfachen und sie in den Vereinsalttag zu integrieren: 

Diese Anwendung gilt im Poolbereich, wenn alle Kugeln bereits mit den 

4 Erneuerungscremes grunderneuert sind: 

Es ist zu empfehlen im Verein einen sogenannten Kugelwart 
einzuführen, der ausschließlich für die Kugelsätze verantwortlich ist. 

• Dieser Kugelwart schnappt sich dann einen Tag vor dem 
nächsten Ligaspieltag oder Einzelmeisterschaft 4 Leute aus dem 

Verein. Mit denen geht er dann folgendermaßen bei der 
Anwendung mit Ferdis-Kugel-Glanz vor: 

• Der Erste nimmt die erste Kugel, nimmt den Spezailschwamm, 
sprüht den Spezialreiniger drauf, reinigt die erste Kugel und gibt 

sie dann an den Zweiten weiter 
• Der Zweite nimmt die Kugel, gibt einen Tropfen Erneuerungscrem 

1drauf, poliert mit den Händen mit ca. 30 Drehbewegungen (je 
nach Verbrauchsspuren der Kugel mehr oder weniger) die Kugel 

und gibt sie an den Dritten weiter 

• Der Dritte nimmt die Kugel mit der Erneuerungscreme 1 drauf, 
poliert sie mit dem Spezialtuch sauber und gibt sie an den 

Vierten weiter. 
• Der Vierte wäscht die Kugel unter fließend warmen Wasser 

sauber und gibt sie den Fünften weiter. 
• Der Fünfte trocknet die Kugel ab und legt sie in die Schachtel rein 

• Danach alle Kugeln auf einmal in der Schachtel versiegeln, den 
Deckel drauf, die Schachtel auf einmal umdrehen und dann die 

andere Seite auch versiegeln. 
• Die kugeln dann über Nacht mit der offenen Schachtel liegen 

lassen 
• Am Spieltag kurz vor der Partie alle Kugeln kurz mit dem 

Spezialtuch trocken abpolieren, damit der Rückstand der 
Versiegelung (Ethanolrückstand) wegpoliert wird 

• Sollte die Spielkugel dreckig werden, nur mit einem mit Wasser 

nur nebelfeucht gemachten Spezialtuch sauber machen und mit 
dem trockenen hinterher. 

• Auf diese Weise könnt Ihr einen Satz Kugel in 8 Minuten reinigen 
und versiegeln. 

• Auf fast gleiche Weise könnt Ihr auch mit den 
Erneuerungscremes 4,3,2, und 1 verfahren, wenn Ihr die 

Kugelsätze grunderneuern wollt. 

Viel Freude mit Ferdis-Kugel-Glanz 

 


