
Wie man
eine Ablaufgarnitur
installiert

Montagedauer: ca. 10 Minuten
Montagelevel:

Benötigte Hilfsmittel: 

• Reinigungsmittel 
• trockenes Tuch
• Eimer

Lieferumfang

ErsatzdichtungsringeAblaufgarnitur

Dichtungsersatz für 
Druckstopfen

Dichtungsersatz für 
Siphon

Zusatz

Vorbereitung

• Deinstalliere ggfs. deine alte Ablaufgarnitur und dein Siphon
• Reinige und trockne dein Waschbecken sorgfältig und befreie es von Schmutz und Ablagerungen

Mithilfe einer dieser beiden  
Dichtringe kannst du die  
Ablaufgarnitur im Wasch- 
becken anpassen, falls dieses  
sehr flach im Ablauf sein  
sollte (der Ablaufstopfen trägt 
dann ein wenig weit auf). 

Setze hier anstelle der oberen 
Dichtung den Schaumring oder 
die dünnere Silikondichtung ein.



Installation

Schraube den oberen und den unteren Teil der 
Ablaufgarnitur auseinander.

Tipp:
Manchmal bleiben die beiden Dichtringe beim Aus-
einanderschrauben zusammen. 
Vergewissere dich, dass jeweils ein Dichtring auf dem 
oberen Teil sitzt und ein Dichtring auf dem unteren 
Teil.
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Installation

Platziere den oberen Teil der Ablaufgarnitur in 
die dafür vorgesehene Aussparung.

Tipp:
Der obere Teil der Ablaufgarnitur darf nicht zu hoch 
auf das Becken auftragen. Bei sehr flachen Wasch-
becken kommen hier die Zusatzringe zum Einsatz. 
Bei Bedarf kannst du diese zusätzlich als Höhenaus-
gleich auf das Gewinde setzen.
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Fixiere mit einer Hand den oberen Teil der Garni-
tur und schraube den unteren Teil der Garnitur 
von unten an.

Tipp:
Du benötigst kein Werkzeug. Es reicht aus das 
Gewinde handfest anzubringen.

Installation
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Anschließend wird der Siphon an das Gewinde 
der Ablaufgarnitur angeschraubt.

Tipp:
Kontrolliere, ob die Gummidichtung zwischen 
Ablaufgarnitur und Siphon liegt. Nutze ansonsten 
die beiliegende Ersatzdichtung.

Installation
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Die Ablaufgarnitur besitzt eine Pop-up Funktion. 
Drücke von oben auf den sichtbaren Teil der Ab-
laufgarnitur. Die Ablaufgarnitur wird sich nun 
mit einem Klick-Geräusch nach unten absetzen.

Tipp:
Der obere Pop-up-Pilz lässt sich bei geöffneter 
Position durch leichtes Ziehen herausnehmen. Das 
integrierte Sieb fängt Haare und Kleinteile und 
verhindert somit, dass dein Waschbecken verstopft. 
Dieses Sieb sollte bei Bedarf gereinigt werden.

Prüfung
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10 
min

Trockne deinen Siphon und den unteren Teil der 
Ablaufgarnitur vor der Prüfung ab. Stelle einen 
Eimer unter dein Becken. Fülle das Becken mit 
Wasser und warte ca. 10 Minuten. Nun kannst 
du an den gekennzeichneten Punkten testen ob 
Wasser ausgetreten ist.

Tipp:
Für deine Dichtungsprüfung eignet sich ein Stück  
Toilettenpapier oder du streichst mit deinen 
trockenen Fingern entlang und fühlst ob etwas 
feucht geworden ist.

Prüfung
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Deine Installation war nicht 
erfolgreich?

Hier kommt Hilfe.

Stelle sicher, dass du alle Punkte der Anleitung 
beachtet hast. 

Sitzen die Gummiringe richtig? 
Ist alles handfest festgeschraubt? 
Schließt der Pop-up richtig ab?

Für alle weiteren Fragen schreibe uns einfach eine 
Mail und wir antworten in den nächsten 24 Stunden.

support@baechlein.de


