Montageanleitung

Duschentassen

Duschwannenmontage Acryl oder Stahl
Nehmen Sie die Wanne vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie diese auf
evt. Transportschäden (sofort melden)

Den Ablauf entsprechend der Wannenposition verlegen. Und einstellen damit beim
anschliessen keine Anpassungen mehr gemacht werden müssen.

Montage der Metallschiene mit Gummiauflage oder Vierkant Holz latten.. Länge der
Schiene abhängig von der Duschentasse, Schiene oder Holz kann dementsprechend
gekürzt werden. Vorsicht beim Bohren in die Wände auf Wasser und Stromleitungen.
Nehmen Sie noch zur zusätzlichen Stabilisierung der Duschwanne Kit oder
Zweikomponenten Kleber und ziehen Sie damit auf der Schiene oder der Holzleiste eine
Fuge. Damit nachher die Duschentasse auf der Fuge aufliegt.

ACHTUNG!! ACRYL – Duschtassenrand muss vollflächig aufliegen

Schallschutzband an der Duschentasse montieren.

Danach die Duschtasse mit dem befestigten Schallschutzband auf die mit Kit oder
Zweikomponenten Kleber versehenen Schienen oder Holzleisten legen und mit der
Wasserwaage ins Blei halten. Vorne wird nun genau nach unten gemessen und
ein Holzstück zugeschnitten mit der entsprechenden Länge, so dass Die Wanne nachher
perfekt auf allen Längen im Wasser steht.

Nun schliessen Sie den Ablauf an der Duschentasse an
Einbau der Ablaufgarnitur: Den Ablaufventilkelch mit Kitt unterlegen und in das WannenAblaufloch einführen. Den Formring und das Ventilunterteil von unten gegen den
Wannenboden halten. Die Gewindeschraube von innen einschrauben und so fest
anziehen, dass die Kittmasse herausgepresst wird. Den ausgequollenen Kitt am Kelch
und im Ventil entfernen.

WICHTIG!!! Ablauf mit mehreren Kübeln Wasser auf Dichtheit prüfen…

Jetzt nehmen Sie 1 – 2 Backsteine und unterlegen damit in der Mitte die Duschentasse,
beachten Sie das zwischen Backstein und Duschtassen unterkante eine Trennung
besteht mit Zweikomponenten Kleber oder Schallschutzmatte.
Danach füllen Sie den restlichen Platz unter der Duschentasse mit Zweikomponenten
Kleber auf.

Nun müssen Sie nur noch Gewicht in auf die Duschentasse legen, am Besten in allen vier
Ecken, oder in der Mitte etwas wirklich schweres. Beachten Sie aber dabei die
Duschentasse gut mit Karton oder Abdeckmaterial zu schützen, damit keine Schäden an
der Tasse entstehen können… Belassen Sie das Gewicht minimum
24 H auf der Tasse..

