Duschpaneel SL035 Installationsanleitung
Schauen Sie sich die technische Zeichnung an, um die richtige Position für Ihr Duschpaneel zu wählen. Sie können
die vertikale Position der Säule auf der Grundlage der Körpergröße der Person anpassen.

Wand Installation
1.Wählen Sie die richtige Stelle für Ihre Säule und markieren Sie die Bohrlöcher Ø7mm (1). Bohren Sie die Löcher
im Abstand von 30mm zueinander. Bohren Sie die Löcher im Abstand von 790 mm von den oberen Löchern zu den
unteren Löchern.
2.Setzen Sie die Dübel (2) in die Löcher (1) ein. Ziehen Sie die Schrauben (7) an der Wand mit Unterlegscheiben (6)
für die Befestigung der Wandhalter (3) fest.
3.Setzen Sie die Verbindung (10) in das Loch des Säulenkörpers (11) ein und befestigen Sie sie mit Schrauben (21).
4.Verbinden Sie die Kopfbrause (37) mit dem Winkelstück (8), indem Sie die Dichtung (38) anbringen.
5.Halten Sie die Säule (9) hoch und setzen Sie die Halter (22) in die Wandhalter (3) ein. Die beiden Seiten der
Abdeckungen (3) mit Schrauben (4) befestigen (5), und diese fixieren.
6.Verbinden Sie die Handbrause (13) mit dem flexiblen 150cm Brauseschlauch (15) und legen Sie die Dichtung (14)
in die Befestigungsmuttern (24). Befestigen Sie den Schlauch (15) an der Gleithalterung (12). Das flexible
Schlauchende mit einer Mutter sollte an der Säule (25) befestigt werden, wobei die Gummischeibe (16) in die
Mutter (26) gesetzt wird.
7.Verbinden Sie den kurzen Schlauch 80cm (17) mit dem Duschhahn (27), indem Sie die Gummischeibe (18) in die
Befestigungsmutter (28) setzen. Verbinden Sie das andere Ende mit einer Mutter mit dem Einlass (23) der Säule,
indem Sie die Gummischeibe (19) in die Befestigungsmutter (29) einlegen.
HINWEIS: Vergessen Sie nicht, die Dichtungen zu verwenden, um Undichtigkeiten an der Verbindung zu verhindern.
Wenn Sie feststellen, dass der Druck oder das Wasservolumen ungewöhnlich ist, reinigen Sie bitte die
Maschendichtungen (18) regelmäßig.

Installation in der Ecke
Für die Installation in der Ecke müssen Sie Eckmontagewinkel (35) installieren.
1.Wählen Sie die richtige Stelle für Ihre Säule und markieren Sie die BohrlöcherØ7mm (32). Bohren Sie die Löcher
im Abstand von 55mm von der Ecke. Bohren Sie die Löcher im Abstand von 790 mm von den oberen Löchern zu
den unteren Löchern.
2.Setzen Sie die Dübel (33) in die Löcher ein. Befestigen Sie die Eckmontagewinkel (35) mit Unterlegscheiben (34)
und mit Schrauben (36) an der Wand. Die Abdeckung (3) an den Eckmontagewinkeln (35) anstoßen lassen. Führen
Sie die Schraube (7) mit Unterlegscheiben in die Löcher in der Abdeckung (3) und der Eckmontagewinkel (35) ein
und ziehen Sie die Schrauben mit Unterlegscheiben (31) und Mutter (30) fest.
Die übrige Installation ist die gleiche wie bei der flachen Wandmontage.
Achten Sie bitte darauf, dass nach der endgültigen Installation keine Schläuche geknickt oder gebogen werden.
Prüfen Sie die Wasseranschlüsse auf ordnungsgemäßen Durchfluss; stellen Sie sicher, dass keine Leckage vorliegt.

