Duschpaneel Montageanleitung
Schritt 1: Höhe bestimmen
Während sich einer mit einem Bleistift gewappnet in die Duschwanne stellt, muss die zweite Person
das Duschpaneel testweise mal an der Wand anhalten. So garantieren Sie bei der Duschpaneel
Montage später die perfekte Höhe erreicht zu haben. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Duschpaneel
genau über Ihrem Kalt- und Warmwasseranschluss positionieren. Haben Sie die richtige Höhe
gefunden, müssen Sie an den Stellen wo die zwei Querstreben hinter der Dusche sind, eine kleine
Markierung an der Wand machen. So wissen Sie auf welcher Höhe später die zwei Wandhaken
angebracht werden müssen.
Schritt 2: Wandhaken festschrauben
Bei unserem Duschpaneel finden Sie im Lieferumfang immer die Wandhaken, die sie mit den
beiliegenden Schrauben an der Wand befestigen müssen. Suchen Sie die Wandmarkierung und
verschrauben Sie dann an dieser Stelle die beiden Haken mittig zum Duschpaneel. Wenn Sie die
Markierungen sorgfältig gemacht haben, muss dies nicht auf den Millimeter genau sein. Nur gerade
und untereinander sollten die Haken schon hängen. Da das Duschpaneel ein gutes Eigengewicht hat
und die Wandhaken eine spezielle Form besitzen, ist es nicht möglich, dass sich die Dusche nach dem
einhaken jemals wieder runterkommt, ohne dass Sie es mit viel Kraft nach oben heben.
Schritt 3: Schlauchanschluss befestigen
Achten Sie vor der Wandinstallation darauf, dass auch im Innenleben der Dusche bereits alle
Schläuche mit Ihren Komponenten fest verbunden sind. Ist dies der Fall, müssen Sie nun nur noch die
knickfesten Panzerschläuche an Ihren Kalt- und Warmwasseranschluss befestigen. Dazu nutzen Sie
am besten einen passenden Maulschlüssel. Sind die Schläuche fest mit den Wandanschlüssen
verbunden, muss jetzt nur noch das Duschpaneel eingehängt werden.
Duschpaneel Eckmontage
Wie Ihnen bereits sicherlich aufgefallen ist, richtet sich diese Anleitung nur auf den
Standardlieferumfang. Dieser sieht eine normale Wandmontage vor. Bevorzugen Sie für Ihr
Duschpaneel eine Eckmontage, müssen Sie ein Eckmontage-Set dazu bestellen. In diesem Set
befinden sich zwei Eckmontagewinkel die Sie wie bei der Wandmontage einfach in der Ecke
montieren. Das Set für eine Eckmontage gibt es bei dirks-traumbad. Zu finden ist dieses Set auf allen
Verkaufsplattformen unter “dirks-traumbad Eckmontagewinkel“. Der Aufwand für die Montage der
Dusche bleibt aber der gleiche.
Dauer der Duschpaneel Montage
In der Regel dauert die Duschpaneel Montage nicht länger als eine Dreiviertelstunde, wenn Sie zu
zweit agieren. Besonders, wenn Sie sich die drei Schritte dieses Beitrags durchgelesen haben, sollte
sich die Dauer der Montage wesentlich verkürzen. Legen Sie sich nur einen Maulschlüssel, einen
Akku-Schrauber / -Bohrer und einen Bleistift bereit. Die Montage der Dusche ist ähnlich einfach wie
die Montage eines Bilderrahmens.

