Montageanleitung

Wannenschürzen Montage

Bitte beachten Sie bei Acrylschürzen, dass diese auf der Baustelle eventuell
in der Höhe und Breite angepasst werden müssen. Das kürzen der Schürze
geht am besten mit einer Trennscheibe und einem normalen
Trennscheibenblatt (Stahl, Metall), die Schnittseite mit einem Abdeckband
abkleben um Ausrisse vermeiden zu können.
Es gibt verschiedene Schürzenarten, dies ist immer Abhängig von der Wanne
und dem Hersteller, aber in der Montageart weicht dies oft nicht all Zuviel
voneinander ab.
Montagehöhe der Wanne muss der Schürzenhöhe angepasst werden (siehe Seite 2)
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Blau = Schürze

1. Diese Schürze wird nach der Montage der
Wanne von Unten her eingefahren, indem die
Wanne leicht angehoben wird, unten werden so
genannte Stopper montiert so dass sich die
Schürze nicht nach hinten verschieben kann.
Links und Rechts gibt es Anschlaghölzer die
danach mit den mitgelieferten Schrauben durch
die Schürze fixiert werden. (Achtung
Bruchgefahr wenn zu nahe am Rand der Schürze
geschraubt wird), danach Kitfugen ziehen wie
beschrieben Seite 3/4

2. Diese Schürze wird nach der Montage der
Wanne von vorne her eingeschoben, oben hat es
Klammern bei denen die Schürze stoppt, unten
werden so genannte Stopper montiert so dass
sich die Schürze nicht nach hinten verschieben
kann. Links und Rechts gibt es Anschlaghölzer
die danach mit den mitgelieferten Schrauben
durch die Schürze fixiert werden. (Achtung
Bruchgefahr wenn zu nahe am Rand der Schürze
geschraubt wird), danach Kitfugen ziehen wie
beschrieben Seite 3/4

Bei anderen Schürzentypen die enorme Abweichungen der Symbolbilder
aufweisen, rufen Sie bitte den Lieferanten an.

Das Montagemaß der Wanne ergibt
sich aus der Höhe der Schürze!!
(Fertigboden bis Unterkante Wanne
weniger 3 – 5 mm)

Mitgelieferte
Anschlaghölzer
vorgebohrt.

Wannenrand-abstützung
links und rechts mit Holz
oder Aluschienen
(Bauseits) oder vom
Grosshandel / Fachhandel

Stopper aus Holz oder
Kunststoff. (Achtung beim
Bohren Bodenheizung etc.)

ACHTUNG GILT NUR
FÜR WHIRLPOOL…

Luftzufuhr muss
gewährleistet sein!!!

Wichtig:
Bei Wannen mit Whirlsystemen ist zwingend zu beachten das die
Luftzuführung gewährleistet ist. Das kann erreicht werden indem man Fugen
weglässt oder passende Luftlöcher in die Schürze eingebohrt werden.
Auf Schäden bei Whirlsystemen mangels Luftzufuhr wird keine Garantie
gewährt.
Wichtig!! Montageanleitung Badewell AG beachten, diese Anleitung bezieht
sich im Detail nur auf die Schürze.
Detailinformationen zur Wannenmontage entnehmen Sie in der separaten
Anleitung zur Wannenmontage.
Die Acrylwannen können Masstoleranzen +/- 0,5% aufweisen.

Bei Unsicherheiten oder Fragen kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

