Montageanleitung freistehende Badewannen
Grundsätzlich sollten die Badewannen durch einen entsprechenden Fachbetrieb montiert
werden, dadurch ist gewährleistet , dass im Falle eines Wasserschadens auch eine
entsprechende Haftpflichtversicherung besteht.
Sollten Sie selbst die Wanne installieren wollen, so sind folgende Schritte zu beachten:
1) Bitte prüfen Sie bei Anlieferung die Unversehrtheit der Wanne. Eventuelle
Transportschäden sind von aussen sichtbar.
2) Bei einigen der Wannen sind bereits Klickverschlüsse verbaut. Diese sind jedoch nicht für
unsere Raumsparsiphons bzw. DIN Siphons geeignet und müssen komplett demontiert
werden. Sollten Sie zu Ihrer Wanne keinen passenden Verschluss bestellt haben, so
können sie diesen noch nachordern.
3) Den Raumsparverschluss bitte genau so montieren wie dieser von uns zusammengebaut
und geliefert wird. Damit ist gewährleistet, dass die Funktion des Siphons einwandfrei
gewährleistet ist und Sie keine Beeinträchtigung durch Gerüche haben.
4) Bitte achten Sie darauf, dass die Verbindungen der einzelnen Teile dicht sind und prüfen
Sie vor einer endgültigen Platzierung der Wanne die Dichtheit sowie den Überlauf. Am
einfachsten ist dies durch zwei Balken am Boden zu machen, indem Sie die Wanne
daraufstellen. So können Sie die Unterseite auf Dichtheit kontrollieren.
5) Bei den Acrylwannen ist darauf zu achten, dass die Füße der Wanne entsprechend
justiert werden so dass die Wanne selbst ca. 5 mm über den Boden steht und niemals auf
dem Rand aufsteht. Dies kann dazu führen, dass die Wanne an der Nahtstelle aufbricht.
Kleine Unebenheiten bei den Fliessen können damit ebenfalls ausgeglichen werden. Die
Wannen sollen einen festen Stand haben. Ein grundsätzliches silikonieren ist nicht
notwendig, kann aber bei Bedarf zur besseren Fixierung gerade bei den Acrylwannen
gemacht werden. Hier reicht oft aus, die Standfüße zu fixieren.
6) Eine Zirkulation unter der Wanne sorgt auch dafür, dass sich kein Schwitzwasser bilden
kann. Für die Pflege der Wannen empfehlen wir flüssigen Badreiniger, mit dem Sie alle
Oberflächen im Bad problemlos reinigen können.
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1. Schaftventil durch das Ablaufloch der Badewanne stecken
2. Siphon an Schaftventil festdrehen
3. Flexiblen Schlauch am Siphon befestigen
4. Flexiblen Schlauch mit dem Ablauf verbinden und Wanne und Überlauf auf
Dichtigkeit prüfen
5 A: Wannen mit verstellbaren Füßen: Wanne mit Abstand von 5 bis 7 mm
Abstand Wannenrand zum Boden. Bei Bedarf die Füße für einen besseren
Stand silikonieren.
5 A: Wannen ohne Füße: Bei Bedarf mit Keilen ausgleichen. Wannenboden
punktuell für einen sicheren Stand silikonieren.

