
DIE ALLGEMEINEN PFLEGENHINWEISE
CLEANING AND MAINTENANCE RULES

max 65̊C

WARNING!

slipping. The risk is increased when using soap, shampoo, 
oils or other similar products.

ACHTUNG !
Die nasse Oberfläche des Duschbeckens stellt ein potentielle
Rutschgefahr dar. Die Gefahr erhöht sich mit der Benutzung 
von Seife, Shampoo, Ölen oder ähnlichen Produkten. 
Freistehende Wanne mit der Abflussabdeckung LIVA. 

TIPPS ZUR PFLEGE RECOMMENDATIONS
1.  The product should be regularly cleaned with a damp cloth 

with a mild detergent cleaner. 

not removed immediately from the surface of the product.
2. 

granular cleaning agents – this may cause permanent damage 

3. 
 

sandpaper.
4. 

(mainly present in drain openers), strong solvents such as 
acetone, methanol, methylene chloride, potassium perman-
ganate, as well as various agents containing dye.

5. Water temperature should not exceed 65 degrees Celsius.
6. Do not allow limescale to deposit on the surface. Such stain 

should be removed with widely available cleaning agents 
(containing no dye) designed for that purpose. 

7. 
is recommended to use widely available polishing paste and 
cream intended for the care of automobile body.

8. In case of damage such as cracks or deep scratches, it is  
recommended to purchase from the Seller a repair kit and 

9. In the case of the Products equipped with waste cover, pay 
 

the cover and the place where the surface of the Product and 
the cover are in contact at least once a week.
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DUSCHWANNE
SHOWER TRAY

AGNI 80/90 Q

CETI 80/90

LIBRE

PURUS 80/90 

 NODUS 80/90

STILLA 90 Q

STILLA 90

1. Das Produkt sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch und 
mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.
Achtung! Haarfärbemittel, "abfärbende" Kosmetika (Typ: 
Wimperntusche, Lippenstift, Puder, etc.) kann eine minimale
Verfärbungen hinterlassen, wenn diese nicht sofort von der 
Oberfläche des Produkts entfernt werden
2. Das Produkt in Glanzausführung soll nicht mit körnigem 
Reinigungsmitteln gereinigt werden - kann permanente 
Schäden an der Oberfläche verursachen (Aufrauen der sanitären 
Schicht).
3. Produkte mit einer matten Oberfläche mit einem feuchten
Tuch reinigen, und im Falle einer größeren Verunreinigung sollte 
auch Schmirgelpapier mit der  Körnung 400 verwendet 
werden.
4. Dieses Produkt ist empfindlich gegenüber den folgenden 
Chemikalien: Natronlauge (in erster Linie in Abflussreinigern 
enthalten),
starke Lösungsmittel, wie Aceton, Methanol, Methylenchlorid, 
Kaliumpermanganat, usw., und alle Mittel die Farbstoffe 
enthalten.
5. Die Wassertemperatur darf nicht 65 °C überschreiten.
6. Man sollte das Entstehen von Kalkrändern vermeiden. 
Kalkränder entfernt man am besten mit allgemein zugängli-
chen Reinigungsmitteln (die keine Farbstoffe enthalten) und die 
für dieses Ziel gedacht sind. 
7. Im Falle vom Auftreten kleiner Kratzer im Produkt mit der 
Glanzausführung, empfiehlt man allgeimein zugängliche 
Polierpasten oder Poliermilch, die für die Fahrzeugkaros-
seriepflege geeignet sind.
8. Im Falle von solchen Schäden wie Absplitterungen oder 
tiefen Rissen, empfiehlt man vom Hersteller entsprechende 
Reparatursets zu erlangen und sich an die dazu angehängte 
Instruktion zu halten. 
9. Bei Produkten, die eine Abflussarmatur enthalten, sollte man 
besondere Acht auf die Pflege und Konservierung der Stelle 
unter der Armatur geben. Man empfiehlt die Armatur von unten 
mindestens ein Mal pro Woche zu reinigen, ebenso wie die 
Stelle an der das Produkt mit der Aarmatur in Berührung 
kommen. 



MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION  INSTRUCTION

MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION  INSTRUCTION

TECHNISCHE INFORMATIONEN

          ACHTUNG !           WARNING !
 

forge a suitable recess in the floor, in order to avoid the shower 

TECHNICAL INFORMATIONS
1.  

2. 
 

3. 

4. 

5. 
shower tray will be mounted on.

6. 
in order to protect the product against mechanical damage.

7. 
 

8.  
installed.

9. 
of the Product.
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shower tray 
drainage, 

 Platziere die Duschwanne an der ausgewählten Stelle. 
 Markiere die Stelle an der der Abfluss sein wird.

A

03

Montieren Sie die Abflussbestandteile. Platzieren Sie die Duschwanne
auf hölzernen Klötzen, um den Siphon mit dem Abflussrohr
zu verbinden. 
Join the components of waste. Place the shower tray  on the wooden 
blocks in order to make access under the shower tray.

SBZS SBZSC

24H

05

Verschraube den Siphon mit dem Abflussrohr. 
Fülle das Duschbeckenmit Wasser um die Dichtung zu prüfen.

Warten Sie nach der Silikonanwendung 
24 Stunden ab. 

Connect the waste with the trap. Fill the shower tray 
with water and check for leakage.

04 SBZSCSBZS

Entferne die hölzernen Klötze. Dichte die
Duschwannenränder und den Wannenboden 
mit Silikon ab. 

Remove the  wooden blocks.. Silicone the edges of
the shower tray with the wall and the floor.

1. Die Installation des Duschbeckens sollte nur durch einen 
qualifizieren Montagearbeiter durchgeführt werden. Eine 
regelwidrige Installation hat einen Garantieverlust zur Folge.
2. Das Produkt unterliegt keiner Garantie, wenn eine 
Montageprobe durch unqualifiziertes Personal vorlag und/oder 
ein mechanisches Eingreifen in das Produkt vorlag.
3. Vor der Montage des Duschbeckens, sollte geprüft werden, 
ob irgendwelche äußeren Schäden vorliegen. In einem solchen 
Fall, sollte das Becken nicht montiert werden. 
4. Vor der Montage des Duschbeckens sollten vorher die 
Wasserversorgung und der Wasserabfluss vorbereitet werden. 
5. Man sollte beachten, dass der Untergrund auf dem das 
Duschbecken platziert wird in Waage gebracht wurde.
6. Jedes Becken ist mit einer Schutzfolie und einem Schaumst-
off versehen, die die Ware vor mechanischen Schäden schützen. 
7. Die Montageprozedur des Duschbeckens kann von der in der 
Instruktion vorgestellten abweichen. Die Gegebenheiten 
können Einfluss auf den Schwierigkeitsgrad haben. 
8. Man sollte die Schutzfolie vom Waschbecken nach Abschluss 
der Gesamtmontage entfernen. 
9. Detaillierte Angaben befinden sich in der technischen Karte 
des Produkts. 

Vor der Montage der Duschwanne empfiehlt man das
Zusammenschrauben des Siphons um festzustellen, ob der
Siphon über die unteren Randgrenzen der Wanne ragen. In 
diesem Fall ist es unbedingt notwendig eine entsprechende
Vertiefung im Boden einzuschlagen, damit vermieden wird,
dass die Duschwanne sich auf den Siphon lehnt. 

Falls der Abfluss der Duschwanne sich nicht in gerader 
Linie mit der Abflussöffnung im Boden befindet, 
verwenden Sie entsprechende elastische Verlängerungen
(Verlängerung (A) - nicht im Set enthalten)


