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Nous vous remercions pour votre confiance et 
cet achat. Avant de commencer l'installation 
de ce produit, veuillez vérifier l’état de celui-ci 
et la présence de toutes les pièces. Les 
schémas et dessins inclus dans le manuel 
sont simplifiés et ne contiennent que les 
détails nécessaires au bon assemblage du 
produit. 

 
 

REMARQUE: Le non-respect des 
recommandations contenues dans ce manuel 
peut être la base pour le rejet de plainte et de 
garantie. 

 
 

REMARQUE : Veuillez vérifier l'intégralité du 
produit immédiatement après l'achat. Tout défaut 
ou dommage doit être signalé immédiatement au 
revendeur. 

 
 

En cas de question, veuillez contacter votre 
revendeur. 

 
 

 
  REMARQUES  

1. Afin de ne pas endommager les carreaux de céramique, les trous de montage doivent être percés avec 
une perceuse appropriée et la fonction percussion doit être désactivée le temps de traverser ces 
derniers. 

2. Lors du marquage des trous de fixation, utilisez un niveau à bulle pour maintenir l’alignement horizontal des 
céramiques suspendues. 

3. Les trous de montages, les arrivées d’eau et l’évacuation doivent être positionnés de manière symétrique par 
rapport à l’axe du produit (cf fig.1). 

4. Le système de fixation (vis et chevilles) doit être choisi en fonction de l’épaisseur et du matériau de votre 
support. Attention, un serrage excessif peut entraîner des fissures dans la céramique. 

5. Coupez eau et électricité pendant installation. 

 
MONTAGE DE LAVABOS (montage de la semi 
colonne expliqué en dernière page) 

1. Marquez l’endroit où le lavabo doit être installé. La hauteur d’installation standard pour un lavabo est indiquée 
sur la figure 1. Dans le cas d’un lavabo avec colonne, la hauteur dépend de cette colonne. La disposition des 
trous représentés ci-dessous est recommandée pour les installations de lavabo avec semi colonne ou sans 
colonne. 

2. Percez les trous dans votre mur, puis y insérez les chevilles de fixation. Positionnez votre lavabo puis 
fixez-le à l’aide des vis adaptées à vos chevilles. NOTE : dans le cas d’un lavabo avec colonne, il est conseillé 
de serrer les vis au maximum qu’une fois la colonne positionnée. 

3. Installez raccords et accessoires (bondes, robinetterie, siphon) conformément à leurs instructions. 

4. Positionnez la colonne si votre produit en dispose d’une. Resserrez les vis de fixation si besoin. 

5. Appliquez un joint de silicone sur l’arrête entre le bord du lavabo et le mur. 
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CERAMIQUE 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und diesen 
Kauf. Bevor Sie mit der Installation dieses 
Produkts beginnen, überprüfen Sie bitte den 
Zustand des Produkts und das Vorhandensein 
aller Teile. Die in diesem Handbuch enthaltenen 
Diagramme und Zeichnungen sind vereinfacht 
und enthalten nur die Details, die für den 
korrekten Zusammenbau des Produkts 
erforderlich sind. 

HINWEIS: Die Nichteinhaltung der in dieser 
Anleitung enthaltenen Empfehlungen kann die 
Grundlage für die Ablehnung von Beschwerden 
und Garantieansprüchen bilden. 

HINWEIS: Bitte überprüfen Sie das Produkt sofort 
nach dem Kauf auf Vollständigkeit. Etwaige 
Mängel oder Schäden müssen sofort dem 
Händler gemeldet werden. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Um die Keramikfliesen nicht zu beschädigen, sollten die Montagelöcher mit einer geeigneten Bohrmaschine 
gebohrt und die Schlagfunktion für die Dauer des Durchbohrens ausgeschaltet werden.

Verwenden Sie beim Markieren der Befestigungslöcher eine Wasserwaage, um die horizontale Ausrichtung 
der hängenden Keramiken beizubehalten.

Die Montagelöcher, der Wasserzulauf und der Abfluss müssen symmetrisch zur Achse des Produkts positioniert werden 
(siehe Abb. 1). 

Das Befestigungssystem (Schrauben und Dübel) muss entsprechend der Dicke und dem Material Ihres Untergrunds 
ausgewählt werden. Vorsicht: Ein zu festes Anziehen kann zu Rissen in der Keramik führen. 

Schalten Sie während der Installation Wasser und Strom ab.

Markieren Sie die Stelle, an der das Waschbecken installiert werden soll. Die Standard-Installationshöhe für ein 
Waschbecken ist in Abbildung 1 dargestellt. Bei einem Waschbecken mit Säule hängt die Höhe von dieser Säule ab. Die 
unten dargestellte Anordnung der Löcher wird für Waschbeckeninstallationen mit Halbsäule oder ohne Säule empfohlen. 

Bohren Sie die Löcher in Ihre Wand und setzen Sie die Befestigungsdübel in die Löcher ein. Positionieren Sie Ihr 
Waschbecken und befestigen Sie es mit den Schrauben, die zu Ihren Dübeln passen. HINWEIS: Bei einem 
Waschbecken mit Säule ist es ratsam, die Schrauben erst nach der Positionierung der Säule auf das Maximum anzuziehen. 

Installieren Sie die Fittings und Zubehörteile (Spunde, Armaturen, Siphon) gemäß ihren Anweisungen. 

Positionieren Sie die Säule, wenn Ihr Produkt über eine solche verfügt. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben bei Bedarf an. 

Tragen Sie eine Silikondichtung auf die Kante zwischen dem Rand des Waschbeckens und der Wand auf.

1.

2.

3.

4.

5.

HINWEISE

Montage von Waschbecken (die Montage der 
Halbsäule wird auf der letzten Seite erklärt)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MONTAGE DES VASQUES POUR MEUBLES  

1. Placez la vasque sur le meuble. 

2. Centrez, vérifiez l’horizontalité de la vasque, et vérifiez qu’il n’y ait pas de jour entre la vasque et le meuble. 

3. Retirer la vasque, appliquez un joint de silicone sur les arrêtes supérieures du meuble, repositionnez la vasque 
comme précédemment et laissez sécher le silicone le temps indiqué sur l’emballage de ce dernier. 

4. Installez raccords et accessoires (bondes, robinetterie, siphon) conformément à leurs instructions. 

5. Appliquez un joint de silicone sur l’arrête entre le bord du lavabo et le mur 
 

  MONTAGE DE VASQUE A POSER  

1. Placez la vasque sur votre meuble. 

2. Vérifiez que le lavabo repose fermement sur le meuble. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier le nivellement. 

3. Marquez sur votre meuble le trou d’évacuation de la vasque (pour bonde) et les trous de robinetterie si la vasque 
les intègre. 

4. Retirez la vasque. Effectuez les trous dans votre meuble à la scie cloche ou scie sauteuse. 

5. Repositionnez la vasque. Installez raccords et accessoires (bondes, robinetterie, siphon) conformément à leurs 
instructions. 

6. Appliquez un joint de silicone sur l’arrête entre le bord de la vasque et le meuble. 

Fig.1. 
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Befestigungslöcher

Wasserzulauf

Wasserabfluss

Platzieren Sie das Waschbecken auf dem Möbelstück/Sockel. 

Zentrieren Sie das Waschbecken, prüfen Sie, ob es waagerecht ist, und stellen Sie sicher, dass es keinen Spalt zwischen dem Waschbecken 
und dem Möbelstück/Sockel gibt. 

Entfernen Sie das Waschbecken, tragen Sie eine Silikonfuge auf die oberen Kanten des Möbelstücks/Sockels auf, positionieren Sie das 
Waschbecken wie zuvor und lassen Sie das Silikon so lange trocknen, wie auf der Verpackung des Silikons angegeben. 

Installieren Sie Fittings und Zubehör (Spunde, Armaturen, Siphon) gemäß ihren Anweisungen. 

Tragen Sie eine Silikondichtung auf die Kante zwischen dem Rand des Waschbeckens und der Wand auf.

MONTAGE DES MÖBEL/SOCKEL
1.

2.

3.

4.

5.

Stellen Sie das Waschbecken auf Ihr Möbelstück. Achten Sie darauf, dass das Waschbecken fest auf dem Möbelstück aufliegt. 

Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Nivellierung zu überprüfen. 

Markieren Sie auf Ihrem Möbelstück das Abflussloch des Waschbeckens (für den Spund) und die Löcher für die Armaturen, falls diese im 
Waschbecken integriert sind. 

Nehmen Sie das Waschbecken heraus. Bringen Sie die Löcher in Ihrem Möbelstück mit einer Lochsäge oder Stichsäge an. 

Setzen Sie das Waschbecken wieder ein. Installieren Sie Fittings und Zubehör (Spunde, Armaturen, Siphon) gemäß den Anweisungen. 

Tragen Sie eine Silikondichtung auf die Kante zwischen dem Rand des Waschbeckens und dem Möbelstück auf.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

MONTAGE EINES AUFSATZWASCHBECKENS



  MONTAGE DE VASQUE ENCASTREE  

1. Selon la Fig2, marquez l’ouverture de la vasque sur votre meuble. 

2. Utilisez une scie sauteuse électrique pour percer le trou. 

3. Placez la vasque sur votre meuble dans le trou précédemment coupé. 

4. Appliquez un joint de silicone sur l’arrête entre le bord de la vasque et le meuble. Laissez sécher le silicone le temps 
indiqué sur l’emballage de ce dernier. 

5. Installez raccords et accessoires (bondes, robinetterie, siphon) conformément à leurs instructions. 
 

  MONTAGE WC SUSPENDU  

NOTE: Le WC doit être monté sur un bâti support intégré. Tuyaux de raccordement et vis de montage au bâti 
support sont inclus avec le rack. Installez une couche en mousse entre le WC et le mur. 

NOTE: La hauteur d’installation recommandée de la cuvette est de 400mm au dessus du sol (fig3). Avant 
assemblage, assurez-vous que la distance entre les vis de fixation de la cuvette soit la même au niveau du 
bâti support. 

1. Utilisez le ruban à mesurer pour mesurer la longueur des tuyaux de raccordement. REMARQUE : assurez- 
vous d'abord de mesurer les tuyaux de raccordement puis les couper. 

2. Positionnez votre WC et raccordez la sortie de la cuvette à votre tuyau d’évacuation en y interposant un 
anneau de cire (ou un produit équivalent pour réaliser l’étanchéité du raccordement). 

3. Installez les tuyaux de raccordement du réservoir à la cuvette. 

4. Vérifiez à l’aide du niveau à bulle l’horizontalité de la cuvette. 

5. Glissez les rondelles et serrez les écrous sur les boulons de fixation en gardant la cuvette de niveau. 

6. Installez l’abattant. 
 

Fig. 2. 
 

Contour de la vasque 
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Markieren Sie gemäß Abb. 2 die Öffnung für das Waschbecken auf Ihrem Möbelstück. 

Verwenden Sie eine elektrische Stichsäge, um das Loch zu bohren. 

Platzieren Sie das Waschbecken auf Ihrem Möbelstück in dem zuvor ausgesägten Loch. 

Tragen Sie eine Silikondichtung auf die Kante zwischen dem Rand des Waschbeckens und dem Möbelstück auf. Lassen Sie das Silikon 
so lange trocknen, wie es auf der Verpackung des Silikons angegeben ist. 

Installieren Sie Fittings und Zubehör (Spunde, Armaturen, Siphon) gemäß ihren Anweisungen.

1.

2.

3.

4.

5.

MONTAGE VON EINBAUWASCHBECKEN

Umriss des Waschbeckens

Loch für das Waschbecken

HINWEIS: Die Toilette muss auf einem integrierten Stützgestell montiert werden. Verbindungsschläuche und Schrauben für die Montage am 
Gestell sind im Lieferumfang des Racks enthalten. Installieren Sie eine Schaumstoffschicht zwischen der Toilette und der Wand. 

HINWEIS: Die empfohlene Installationshöhe des WCs beträgt 400 mm über dem Boden (Abb. 3). Stellen Sie vor dem Zusammenbau sicher, 
dass der Abstand zwischen den Befestigungsschrauben des WCs und dem Stützrahmen gleich ist.

Verwenden Sie das Maßband, um die Länge der Verbindungsrohre zu messen. HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie die 
Verbindungsrohre zuerst messen und dann abschneiden. 

Positionieren Sie Ihre Toilette und verbinden Sie den Ausgang des Beckens mit dem Abflussrohr, indem Sie einen Wachsring (oder ein 
ähnliches Produkt, um die Verbindung wasserdicht zu machen) dazwischen legen. 

Installieren Sie die Verbindungsrohre vom Spülkasten zum WC-Becken. 

Überprüfen Sie mithilfe einer Wasserwaage, ob die Schüssel waagerecht steht. 

Schieben Sie die Unterlegscheiben auf und ziehen Sie die Muttern an den Befestigungsschrauben fest, sodass die Schüssel waagerecht bleibt. 

Installieren Sie die Sitzklappe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Montagelöcher

MONTAGE HÄNGETOILETTE



  MONTAGE BIDET SUSPENDU  

NOTE: Le bidet doit être monté sur un bâti support intégré. Tuyaux de raccordement et vis de montage au bâti 
support sont inclus avec le rack. Installez une couche en mousse entre le WC et le mur 

NOTE: La hauteur d’installation recommandée de la cuvette est de 400mm au dessus du sol (fig3). Avant assemblage, 
assurez-vous que la distance entre les vis de fixation de la cuvette soit la même au niveau du bâti support. 

1. Installez la bonde et le siphon du bidet en accord avec leur notices rescpectives. Prévoir un tuyau en sortie de 
siphon de bonne longueur pour pouvoir le connecter à l’évacuation d’eau. 

2. Positionnez votre bidet et raccordez la sortie de la cuvette à votre tuyau d’évacuation en y interposant un 
anneau de cire (ou un produit équivalent pour réaliser l’étanchéité du raccordement). 

3. Installez le mitigeur de bidet en accord avec ses instructions. 

4. Placez le bidet sur les vis de montage dans le bâti support. 

5. Glissez les rondelles et serrez les écrous sur les boulons de fixation en gardant le bidet de niveau. 
 

  MONTAGE BIDET SUR PIED  

Remarque: Le bidet ne doit pas rentrer en contact direct avec le sol. Il est recommandé d’utiliser des coussinets 
en mousse ou de remplir l’espace avec du joint en silicone. 

1. Déterminez la position finale du bidet en fonction de l’alimentation et de l’évacuation en eau existantes. 

2. Marquez les points de fixation au sol. Retirez le bidet, percez au niveau de ces points et y insérer des 
chevilles adaptées à votre sol. 

3. Installez la bonde et le siphon du bidet en accord avec leur notices rescpectives. Prévoir un tuyau en sortie de 
siphon de bonne longueur pour pouvoir le connecter à l’évacuation d’eau. 

4. Positionnez votre bidet et raccordez la sortie de la cuvette à votre tuyau d’évacuation en y interposant un 
anneau de cire (ou un produit équivalent pour réaliser l’étanchéité du raccordement). 

5. Installez le mitigeur de bidet en accord avec ses instructions. 

6. Positionner le bidet dans sa position définitive et fixer le au sol à l’aide de vis. 

7. Appliquez un joint de silicone sur l’arrête entre le bord du bidet et le sol. 

Fig. 4 
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HINWEIS: Das Bidet muss auf einem integrierten Stützgestell montiert werden. Verbindungsschläuche und Schrauben für die Montage am 
Gestell sind im Lieferumfang des Racks enthalten. Installieren Sie eine Schaumstoffschicht zwischen dem WC und der Wand. 

HINWEIS: Die empfohlene Installationshöhe des WCs beträgt 400 mm über dem Boden (Abb. 3). Stellen Sie vor dem Zusammenbau sicher, 
dass der Abstand zwischen den Befestigungsschrauben des WCs und dem Stützrahmen gleich ist.

Installiere den Abfluss und den Siphon des Bidets gemäß den entsprechenden Anleitungen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch am 
Ausgang des Siphons lang genug ist, um ihn an den Abfluss anschließen zu können.

 Positionieren Sie Ihr Bidet und verbinden Sie den Ausgang des Beckens mit dem Abflussrohr, indem Sie einen Wachsring (oder ein 
ähnliches Produkt, um die Verbindung wasserdicht zu machen) dazwischen legen. 

Installieren Sie die Bidet-Mischbatterie gemäß ihren Anweisungen.

Setzen Sie das Bidet auf die Montageschrauben im Trägergestell. 

Schieben Sie die Unterlegscheiben auf und ziehen Sie die Muttern auf den Befestigungsschrauben fest, wobei Sie das Bidet waagerecht 
halten müssen.

1.

2.

3.

4.

5.

MONTAGE HÄNGEBIDET

Mntagelöcher

Hinweis: Das Bidet darf nicht direkt mit dem Boden in Berührung kommen. Es wird empfohlen, Schaumstoffeinlagen zu verwenden oder den 
Zwischenraum mit Silikondichtungen auszufüllen.

Bestimmen Sie die endgültige Position des Bidets anhand der vorhandenen Wasserzu- und -abfuhr. 

Markieren Sie die Befestigungspunkte am Boden. Entfernen Sie das Bidet, bohren Sie an diesen Punkten und setzen Sie Dübel ein, die 
für Ihren Boden geeignet sind. 

Installieren Sie den Abfluss und den Siphon des Bidets gemäß den entsprechenden Anleitungen. Achten Sie darauf, dass der Schlauch 
am Ausgang des Siphons lang genug ist, um ihn an den Abfluss anzuschließen. 

Positionieren Sie Ihr Bidet und verbinden Sie den Ausgang des Beckens mit dem Abflussrohr, indem Sie einen Wachsring (oder ein 
ähnliches Produkt, um die Verbindung wasserdicht zu machen) dazwischen legen. 

Installieren Sie die Bidet-Mischbatterie gemäß ihren Anweisungen. 

Positionieren Sie das Bidet in seiner endgültigen Lage und befestigen Sie es mit Schrauben am Boden. 

Tragen Sie eine Silikondichtung auf die Kante zwischen dem Rand des Bidets und dem Boden auf.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

MONTAGE BIDET AUF FUSS



  MONTAGE WC SUR PIED  
 

Note: Le WC ne doit pas rentrer en contact direct avec le sol. Il est recommandé d’utiliser des coussinets en 
mousse ou de remplir l’espace avec du joint en silicone. 

Note: Le robinet d’arrêt utilisé doit être équipé d’un filtre à eau mécanique. 

Note: Le schéma de montage du WC est illustré fig5. Dans certain modèles, les vannes et le bouton sont 
déjà installés en usine. 

1. Installez les vannes (4 et 5) et le bouton (1) dans le réservoir. Installez le joint du réservoir (8) sur le tuyau de 
vidange de la vanne de vidange (5). 

2. Au moyen de vis de fixation (6), montez le réservoir sur la cuvette des toilettes (7). Vous devez rester 
prudent lorsque vous serrez le réservoir - un serrage trop fort des vis provoquera sa rupture ! 

3. Marquez les points de fixation au sol. Retirez le WC, percez aux points marqués et insérer des chevilles 
adaptées à votre sol. 

4. Positionnez votre WC et raccorder la sortie de la cuvette à votre tuyau d’évacuation en y interposant un anneau 
de cire (ou un produit équivalent pour réaliser l’étanchéité du raccordement). 

5. Après avoir soigneusement positionné votre WC, fixez-le au sol à l’aide de vis. 

6. Raccordez l’arrivée d’eau à la vanne de remplissage du réservoir en y interposant de préférence un robinet 
d’arrêt. 

7. Installez un abbattant WC sur la cuvette. 

8. Appliquez un joint de silicone sur l’arrête entre le bord du WC et le sol. 
 

Fig. 5. 

WC à poser avec alimentation par 
le bas 

WC à poser avec raccordement 
latéral 

– 
– 

3 - 
 
5 – 
 
7 – 
8 – 

Hinweis: Die Toilette darf nicht direkt mit dem Boden in Berührung kommen. Es wird empfohlen, Schaumstoffpolster zu verwenden oder den 
Zwischenraum mit Silikondichtungen auszufüllen. 

Hinweis: Der verwendete Absperrhahn muss mit einem mechanischen Wasserfilter ausgestattet sein. 

Hinweis: Das Schema für die Montage der Toilette ist in Abbildung 5 dargestellt. Bei einigen Modellen sind die Ventile und der Knopf bereits 
werkseitig eingebaut.

Installieren Sie die Ventile (4 und 5) und den Knopf (1) in den Behälter. Montieren Sie die Dichtung des Behälters (8) auf das 
Abflussrohr des Abflussventils (5). 

Montieren Sie den Behälter mithilfe der Befestigungsschrauben (6) auf der Toilettenschüssel (7). Beim Festziehen des Behälters 
müssen Sie vorsichtig sein - ein zu starkes Anziehen der Schrauben führt zum Bruch des Behälters! 

Markieren Sie die Befestigungspunkte am Boden. Nehmen Sie die Toilette heraus, bohren Sie an den markierten Stellen und setzen 
Sie Dübel ein, die für Ihren Boden geeignet sind. 

Positionieren Sie Ihr WC und verbinden Sie den Ausgang des WC-Beckens mit Ihrem Abflussrohr, indem Sie einen Wachsring (oder 
ein gleichwertiges Produkt, um die Verbindung wasserdicht zu machen) dazwischen legen. 

Nachdem Sie Ihr WC sorgfältig positioniert haben, befestigen Sie es mit Schrauben am Boden. 

Verbinden Sie den Wasserzulauf mit dem Füllventil des Spülkastens, am besten mit einem Absperrventil. 

Montieren Sie einen WC-Sitz auf der Toilettenschüssel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
 Bringen Sie eine Silikondichtung an der Kante zwischen dem Rand des WCs und dem Boden an.

MONTAGE STAND WC

Stand-WC mit Zulauf von unten Stand-WC mit Zulauf von der Seite

1- Knopf
2- Deckel reservoir
3- Vorratsbehälter
4- Füllventil
5- Entleerungsventil
6- Befestigungsschraube für den Tank
7- Toilettenschüssel
8- Dichtung des Tanks



  REGLAGE DE LA CHASSE D’EAU - FIG. 6  

1. Dans le cas d’une vanne de remplissage avec tige de réglage, le niveau d’eau est réglé en pliant la tige 
vers le haut ou vers le bas. La tige doit être positionnée de manière à ce qu’elle et le flotteur ne touchent 
pas le réservoir ou le robinet de vidange. 

2. Dans le cas d’une vanne de remplissage avec vis de réglage, le niveau d’eau dans le réservoir est réglé 
en tournant la vis vers la gauche ou vers la droite. 

3. Réglez le flotteur de manière à ce que lorsque la vanne est fermée, le niveau d’eau soit inférieur à la 
hauteur de trop-plein de la vanne de vidange. Régler le niveau d’eau revient à définir le volume d’eau 
qui sera utilisé lors de l’activation de la chasse d’eau. 

4. Le niveau de chasse bas est réglé à l'aide du flotteur situé sur le côté de la vanne de vidange. Le 
déplacement du flotteur vers le haut réduit la quantité d'eau de chasse, le déplacement vers le bas l' 
augmente. 

  RECOMMENDATION D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION  

1. Les produits céramiques doivent être nettoyés régulièrement avec de l’eau, un chiffon doux et des 
détergents liquides doux. N’utilisez pas d’abrasifs ou de solvants tels que des produits à base d’essence 
ou d’acétone. 

2. Ne pas exposer à des changements brutaux de températures. Ne pas exposer au gel. 

3. Ne pas utiliser de charges supplémentaires non liées à une utilisation appropriée. 

4. Avant utilisation, vérifiez que toutes les connexions ne fuient pas. Vous devez cesser d' utiliser le produit 
en cas de détection de fissures dans la céramique. Les bols et récipients fêlés doivent être 
immédiatement vidés de leur eau. 

5. Dans le cas d’utilisation d’abattant à fermeture lente, ces dernière ne doivent pas être fermées de 
force. Cela endommage les charnières. 

6. Ne pas s’assoir ni se tenir debout sur l’abattant si celui-ci est en position fermé. 

7. Le produit est destiné à un usage domestique uniquement. 

8. Tolérances dimensionnelles : pour les trous - ± 5 mm ; pour les autres dimensions - ± 10 mm. 
 

Fig. 6. 
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Vanne de vidange 

Bei einem Füllventil mit Regulierstange wird der Wasserstand eingestellt, indem die Stange nach oben oder unten gebogen wird. Die 
Stange muss so positioniert werden, dass sie und der Schwimmer nicht den Tank oder den Ablasshahn berühren. 

Bei einem Füllventil mit Stellschraube wird der Wasserstand im Behälter durch Drehen der Schraube nach links oder rechts reguliert. 

Stellen Sie den Schwimmer so ein, dass bei geschlossenem Ventil der Wasserstand unter der Überlaufhöhe des Ablassventils liegt. 
Das Einstellen des Wasserstands ist gleichbedeutend mit dem Festlegen der Wassermenge, die bei Betätigung der Toilettenspülung 
verbraucht wird. 

Der niedrige Spülstand wird mithilfe des Schwimmers an der Seite des Ablaufventils eingestellt. Wenn Sie den Schwimmer nach oben 
bewegen, wird die Spülmenge verringert, wenn Sie den Schwimmer nach unten bewegen, wird sie erhöht.

1.

2.

3.

4.

EINSTELLEN DES SPÜLKASTENS - ABB. 6

    Regulierstange

Schwimmer

Einstellschraube
Überlauf

Schwimmer

Füllventil Mit Regulierstange Füllventil Mit Stellschraube Ablassventil

Keramische Produkte sollten regelmäßig mit Wasser, einem weichen Tuch und milden Flüssigreinigern gereinigt werden. Verwenden 
Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Benzin- oder Acetonprodukte. 

Nicht plötzlichen Temperaturschwankungen aussetzen. Nicht dem Frost aussetzen. 

Keine zusätzlichen Belastungen verwenden, die nicht mit der ordnungsgemäßen Verwendung zusammenhängen. 

Prüfen Sie vor dem Gebrauch alle Anschlüsse auf Undichtigkeiten. Sie müssen die Verwendung des Produkts einstellen, w enn Sie 
Risse in der Keramik feststellen. Gesprungene Schüsseln und Gefäße müssen sofort entleert werden. 

Bei der Verwendung von langsam schließenden Klappen dürfen diese nicht gewaltsam geschlossen werden. Dadurch werden die 
Scharniere beschädigt. 

Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Sitz, wenn sich dieser in der geschlossenen Position befindet. 

Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. 

Maßtoleranzen: für Löcher - ± 5 mm; für andere Maße - ± 10 mm
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 MONTAGE DE LA SEMI-COLONNE   

1. Placez la semi colonne en position souhaitée, en contact sous votre vasque. Repérez la hauteur des trous de fixation. 

2. Retirez la semi colonne. Reportez la position que les équerres de maintient devront avoir, et repérer au mur leurs trous 
de fixation. 

3. Percez le mur aux points repérés précédemment. Y insérer chevilles de fixation adaptées à votre mur (non 
fournies) 

4. Positionnez les équerres de fixation comme sur le schéma ci-dessous et fixer-les au mur en insérant les 
vis (non fournies) dans les chevilles. 

5. Positionnez la semi colonne. Y insérer guide et vis (fournis) comme sur le schéma ci-dessous, jusqu’à stabilité de 
l’ensemble.  

6. Positionnez les caches vis.  

7. Facultatif : Appliquez un joint de silicone sur l’arrête entre le bord de la semi-colonne et le mur 
 

Fig. 7 
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Stellen Sie die Halbsäule in die gewünschte Position und berühren Sie sie unter Ihrem Waschbecken. Beachten Sie die Höhe der Befestigungslöcher. 

Nehmen Sie die Halbsäule heraus. Markieren Sie die Position, an der die Haltewinkel angebracht werden sollen, und markieren Sie 
die Befestigungslöcher an der Wand. 

Bohren Sie an den zuvor markierten Stellen in die Wand. Setzen Sie die für Ihre Wand geeigneten Befestigungsdübel ein (nicht im 
Lieferumfang enthalten). 

Positionieren Sie die Haltewinkel wie in der Abbildung unten gezeigt und befestigen Sie sie an der Wand, indem Sie die Schrauben 
(nicht mitgeliefert) in die Dübel einführen. 

Positionieren Sie die Halbsäule. Schieben Sie die Führung und die Schrauben (im Lieferumfang enthalten) wie in der Abbildung unten 
gezeigt ein, bis die Einheit stabil ist. 

Bringen Sie die Schraubenabdeckungen an. 

Optional: Tragen Sie eine Silikondichtung auf die Kante zwischen dem Rand der Halbsäule und der Wand auf.
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MONTAGE DER HALBSÄULE



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producent: 
NOVOTERM Sp. z o.o. 
ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin 
www.novoterm.pl 

http://www.novoterm.pl/

