
Packen Sie die Duschwanne aus, stellen Sie sie auf eine ebene, waagerechte Fläche und überprüfen
Sie die Neigung der Duschwanne auf allen Seiten.

UNSERE PRODUKTE MÜSSEN VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL INSTALLIERT WERDEN, UM DIE
PRODUKTGARANTIE IN ANSPRUCH NEHMEN ZU KÖNNEN.

BEVOR SIE BEGINNEN, SOLLTEN SIE FOLGENDES BEACHTEN:

DUSCHWANNE INSTALLATION UND GARANTIE EINBAU EINER DUSCHWANNE AUS MINERALHARZ

WICHTIG: Vor der Installation der Duschwanne muss diese überprüft werden. Indem das Gefälle und der korrekte 
Wasserablauf kontrolliert werden, da die Garantie, ausschließlich den Austausch oder die Reparatur der Duschwanne
bei einem Herstellungsfehler abdeckt. Jeder Mangel nach Montage oder Verschiebung ist ausgeschlossen.

 

MONTAGEANLEITUNG:

DIE RICHTIGE REINIGUNG UND WARTUNG:

Packen Sie das Produkt mit äußerster Vorsicht aus, um Unfälle oder mögliche Stöße und Schäden zu vermeiden.
Lagern Sie das Gerät immer waagerecht auf einer seiner Größe entsprechenden Fläche, um Beschädigungen
oder Verformungen zu vermeiden.
Überprüfen Sie die Hänge des Produkts und vergewissern Sie sich, dass es keine Schäden aufweist.
Wenn Sie es schneiden wollen, verwenden Sie eine Radialsäge mit einer Diamantscheibe, um die strukturelle
Stabilität nicht zu beeinträchtigen.
Schützen Sie während des Einbaus nach Möglichkeit den oberen Teil des Tabletts mit der Verpackung, um
Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.

 

 

 
 

Verwenden Sie Seife mit einem nicht scheuernden Schwamm oder Tuch und spülen Sie mit reichlich Wasser nach.
Verwenden Sie keine aggressiven Produkte, die Alkohol, Säuren oder Lösungsmittel enthalten.
Verwenden Sie keine metallischen Scheuerschwämme.
Verschütten Sie keine Hygieneartikel auf die Duschwanne.

SIND VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN:
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstanden sind.
- Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung entstanden sind.
- Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel entstanden sind.
- Schäden, die durch unsachgemäße Installation des Produkts verursacht werden, wenn die beschriebenen
Anweisungen nicht befolgt werden.
- Die Kosten für die Deinstallation und Montage von fest installiertem Material auf der Schüssel, ohne vorher zu prüfen,
ob alles mit dem Erklärten übereinstimmt.
- Einbau, ohne vorher zu prüfen, ob die Duschwanne in einwandfreiem Zustand ist.
- Handhabung durch nicht qualifizierte Installateure.
- Nach dem Zuschneiden des Produkts werden keine Rücksendungen mehr angenommen.
- Sobald das Produkt installiert ist, werden keine Rücksendungen mehr angenommen.

Vor dem Anbringen fester Materialien
(z. B. Trennwände oder Fliesen)

24 Stunden lang trocknen lassen. 
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Bereiten Sie einen vollkommen ebenen und glatten Untergrund vor, am besten Terrazzo, Mörtel oder ähnliches
(er muss trocken sein, um mit der Verlegung fortfahren zu können).
Lassen Sie auf dem Sockel den nötigen Platz für die Rohrleitungen und das Ablassventil.
Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Ventile nicht über dem Niveau des Bodens liegen, Liegt sie darüber, 
verhindert sie den korrekten Ablauf des Wassers und den perfekten Sitz auf dem Boden der Duschwanne,
Dies könnte sogar zum Bruch führen.
Vergewissern Sie sich, dass das Gefälle zwischen dem Abfluss und dem Siphonbehälter (Ventil) so groß ist, dass das Wasser gut abfließen kann.
Tragen Sie eine große Menge Polyurethan-Dichtmasse (Typ SIKA FLEX oder POLIMERO MS) auf den ebenen und
sauberen Untergrund auf, um die korrekte Haftung der Ablaufwanne zu gewährleisten. Dann tragen Sie auf alle
Wände, die an die Duschwanne heranreicht, Dichtungsmasse auf, um mögliche Wasserlecks zu vermeiden.
anschließend alle Wände an den Stellen, an denen sie auf die Wanne treffen, abdichten, um mögliche Wasserfiltrationen zu vermeiden.
Um die Befestigung zu gewährleisten, tragen Sie auch auf den unteren Teil der Duschwanne Polyurethan-Kitt auf.
Stellen Sie die Duschwanne auf die Fläche, die mit der Ablauföffnung am Ventil übereinstimmt, und überprüfen Sie die korrekte
Nivellierung der Duschwanne. des Tabletts.
Sobald die Duschwanne an ihrem Platz ist, versiegeln Sie die Duschwanne mit einem Wulst aus Polyurethan-Kitt oder neutralem Silikon
(niemals saures Silikon verwenden).
Lassen Sie das Material 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie feste Materialien (z. B. Gitter oder Fliesen) anbringen.

Für eine korrekte Installation muss der Untergrund, auf dem 
die Duschwanne installiert werden soll, PERFEKT 

NIVEAUIERT und TROCKEN sein (Terrazzo, Mörtel oder 
ähnliches wird empfohlen). Die Ventilöffnung muss 

entsprechend den technischen Abmessungen der zu 
installierenden Duschwanne berücksichtigt werden. 

Schließen Sie das Ventil an das PVC-Rohr an und prüfen Sie, 
dass keine Lecks vorhanden sind und dass das Ventil nicht 
über die ebene Fläche hinausragt. Füllen Sie die Löcher so 

auf, dass das Ventil vollständig geschlossen ist.

Um zu prüfen, ob der Untergrund völlig eben ist 
und das Ventil nicht über dem Untergrund liegt, 
stellen Sie die Duschwanne auf den Untergrund 

und prüfen Sie, ob sie richtig abläuft.

Auf den Terrazzo- oder Mörtelboden eine große Menge 
Polyurethan-Spachtelmasse (Typ SIKAFLEX oder 

POLIMERO MS) auftragen, und zwar sowohl auf der 
Oberfläche als auch an den Wänden, wo sie auf die zu 

installierende Duschwanne trifft.

Um die Befestigung zu gewährleisten, tragen Sie 
Polyurethan-Kitt auf den unteren Teil der Duschwanne 
auf und platzieren Sie sie auf der Oberfläche, so dass sie 

mit dem durchbrochenen Ablaufloch des Ventils 
übereinstimmt. Überprüfen Sie während des Einbaus 

die korrekte Nivellierung der Duschwanne.

Sobald die Duschwanne an ihrem Platz ist, tragen Sie 
eine Raupe aus Polyurethan-Kitt oder neutralem Silikon 

auf, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern.


