Tischlerei

Klaus

Niewendick

Innenausbau – Möbel – Haustüren – Treppen – Baden in Holz

Montageanleitung Bamwan:
Benötigtes Material:
Klebeband, Kartuschenspritze, Schraubendreher, Schlagbohrmaschine mit 6 mm Bohrer,
Anschlussmaterial an den vorhandenen Ablauf, eine saubere Decke, einen Stift.
Lieferumfang:
Badewanne Bamwan mit vormontierter Ab- und Überlaufgarnitur, Abdeckungen für Ab- und Überlauf,
VA Winkel, 1 Kartusche Construction Sealer, 4 Stk. 4 x 35 mm VA Schrauben mit 6 mm Dübeln.
Montageanleitung:
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Bitte legen sie sich das gelieferte und das benötigte Material zurecht.
Demontieren Sie die Überlaufabdeckung indem sie die 4 VA Schrauben herausdrehen.
Stellen Sie die Wanne nun an die Position, an die sie Später auch stehen soll.
Makieren sie die Standflächenbegrenzungen mit Klebeband indem Sie die Konturen der
Standfläche auf dem Boden abkleben.
Makieren sie die 2 Bohrlöcher unter der demontierten Abdeckung, auf dem Bodenbelag.
Legen sie die Wanne mit der Glatten Seite auf die saubere Decke.
Bohren Sie die markierten Löcher mit einem 6 mm Steinbohrer 35 mm tief vor.
Messen sie den Abfluß ein und fixieren sie Ihn so, das sie die Wanne später nur noch einfädeln
müssen.
Befestigen Sie den mitgelieferten VA Winkel, mit Hilfe der 2 VA Schrauben auf dem Boden
unterhalb der Wanne (Maße finden Sie auf dem Winkel) so, das der gerade Innenteil der Wanne
später an den Winkel geklebt werden kann.
Versehen Sie den Winkel und die Unterkante der Wanne (eine ca. 5mm Schnur) mit unserem
beigelegten Spezialsealer.
Stellen sie nun die Badewanne auf die vorher abgeklebten Markierungen, fädeln sie gleichzeitig
den Abfluß ein, und befestigen Sie die Wanne mit den 2 verbleibenden Schrauben (Bitte
schrauben nur fixieren und nicht zu fest anziehen, der Kleber soll eine ca 1-2 mm dicke Fuge
bilden).
Wanne anschließend nur auf Dichtigkeit prüfen, aber kein Wasser einlaufen lassen mit
geschlossenem Ablauf. Nach erfolgreicher Dichtigkeitsprüfung können Sie die Abdeckung
wieder montieren und die Abdeckungen des Ab- und Überlaufs montieren.

•

Der Bodenanschluß zur Wanne muß nun noch mit Silikon versiegelt werden.

•

Nach ca. 24 Std. zum Aushärten kann nur endlich gebadet werden.

•

Sollte eine Befestigung mit Schrauben nicht möglich sein, befestigen sie den langen Winkel mit
Sealer und 4 x 16 mm VA Schraben von innen an die Wanne, und kleben die Wanne dann
vollflächig auf den Boden auf. (Vorsicht: Demontage dann nur noch schwer möglich)

Bei Fragen rufen sie einfach bei uns an: 02873/218

