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Bade-/Duschwannen
Acryl

Wichtige Montagehinweise
Bitte beachten Sie unbedingt folgendes vor der Montage:
1. Überprüfen Sie die Bade-/Duschwanne auf etwaige Beschädigungen.
Zum Beispiel auf Kratzer, Scheuerstellen und Risse (Haarrisse werden sichtbar, wenn Sie mit einem staubigen Tuch
über die Wanne wischen).
2. Stellen Sie sicher, dass die Ränder der Bade-/Duschwanne nicht verformt (verzogen) sind.
3. Kontrollieren Sie vor der Montage die Farbe.
Bitte kontrollieren Sie diese direkt an der Bade- bzw. Duschwanne und nicht nur auf dem Etikett!
4. Kontrollieren Sie vor der Montage, ob das Modell und die Form der Wanne Ihrer Bestellung entspricht.
5. Führen Sie einen Wasserablauftest durch.
Montieren Sie den Träger oder die Füße gemäß Anleitung, beachten Sie bitte, dass die Füße in das dafür vorgesehene Bodenbrett geschraubt werden. Richten Sie die Bade- bzw. Duschwanne in waage aus und lassen Sie
Wasser für einen Ablauftest in diese laufen. Das Wasser muss komplett aus der Wanne und vom Wannenrand
ablaufen. Ausgenommen sind größere Wassertropfen, die auf Grund der Oberflächenspannung entstehen.
6. Achten Sie darauf, dass die Bade- oder Duschwanne an allen Rändern aufliegt.
7. Dichtigkeitsprüfung.
Bitte kontrollieren Sie die Ablaufgarnitur direkt nach dem Wasserablauftest auf Undichtigkeiten.
8. Die Installation muss den gültigen örtlichen Vorschriften entsprechen.

Folgende allgemeine Hinweise sind zu beachten:
•

•

•

•

•

•

Vormontierte Produkte
Alle Produkte, die mit wasserführenden Teilen wie Abläufen, Armaturen, Whirlpoolsystemen usw. vormontiert sind,
müssen bei der Montage auf Dichtigkeit überprüft werden. Im Werk findet zwar eine gewissenhafte Vormontage
statt, aber auf Grund des Transportweges und beim Weg bis zum Verbauungsort können sich Teile lockern und
dadurch undicht werden.
Allgemeiner Aufbau von Bade- und Duschwannen aus Acryl
Unsere Bade- und Duschwannen aus Acryl bestehen aus durchgefärbtem gegossenem Sanitäracryl, welche im
Vakuumverfahren tiefgezogen werden und im Anschluss von der Rückseite mit einer Glasfaser-Polyesterverstärkung (GFK) verstärkt werden, um die Produkte höchst widerstandsfähig zu machen. Bei Produkten, die aus mehreren Teilen bestehen, wie z. B. Badewannen mit separater Schürze, kann es sein, dass aus Konstruktionsgründen
das Material der Schürze anders aufgebaut ist wie bei der Badewanne.
Farbe
Bei Produkten, die aus mehreren Teilen bestehen, wie z. B. Badewannen mit separater Schürze, kann es auf Grund
von verschiedenen Materialien und / oder Chargen zu leichten Farbabweichungen kommen. Auch bei Bade- oder
Duschwannen mit fest integrierter Schürze können bei genauer Betrachtung leichte Farbabweichungen, z. B. im
Übergang von der Wanne zur Schürze sichtbar sein.
Montage Bade- und Duschwannen auf Füße
Alle Einbaubadewannen aus Acryl müssen bei der Montage an den Rändern flächig aufgelegt werden. Die Wannenfüße sind nur an den Stellen zu montieren, an denen ein dafür vorgesehenes Bodenbrett in ausreichender
Stärke vorhanden ist. Es ist vor der Montage zu überprüfen, dass die Schrauben zur Fixierung nicht zu lang sind.
Montage Bade- und Duschwannen mit fest integrierter, fugenloser Schürze
Alle Einbaubadewannen aus Acryl mit fest integrierter fugenloser Schürze müssen bei der Montage an den Rändern sowie mit der Schürze flächig aufliegen. Die Wannenfüße sind nur, falls diese noch nicht vormontiert sind, an
den Stellen zu montieren, an denen ein dafür vorgesehenes Bodenbrett in ausreichender Stärke vorhanden ist. Es
ist vor der Montage zu überprüfen, dass die Schrauben zur Fixierung nicht zu lang sind. Die Wannen sind auf den
fertig gefliesten und abgedichteten Boden zu montieren. Beachten Sie das der Bodenbelag wasserfest sein muss.
Montage Bade- und Duschwannen mit separat bestellter loser Schürze
Alle Einbaubadewannen aus Acryl mit loser, separat bestellter Schürze müssen bei der Montage an den Rändern
wandseitig flächig aufgelegt werden. Die Wannenfüße sowie falls erforderlich die Klammern zur Befestigung von
der Schürze an der Bade- oder Duschwanne sind nur an den Stellen zu montieren, an denen eine dafür vorgesehe-
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ne Verstärkung in ausreichender Stärke vorhanden ist. Es ist vor der Montage zu überprüfen, dass die Schrauben
zur Fixierung nicht zu lang sind. Durch den freischwebenden Rand vorne, ist dieser nicht so belastbar wie bei einer
fest eingemauerten Bade- oder Duschwanne sowie einer Wanne mit fest integrierter fugenloser Schürze und kann
daher bei Belastung nachgeben und dadurch zu Geräuschen kommen. Die Wannen sind auf den fertig gefliesten
und abgedichteten Boden zu montieren. Je nach Modell müssen auf dem Boden oder an den Wänden auch Befestigungen angeschraubt werden.
Montage Bade- und Duschwannen mit Träger
Bei der Montage mit einem Wannenträger muss der Träger auf dem Boden angeklebt und der Boden- und Randbereich mit 2-Komponenten-PU-Schaum ausgeschäumt werden, sodass die Wanne eine feste Unterstützung im
Boden- und Randbereich hat. Die angegebenen Trägerhöhen sind die Höhen des Trägers ohne Bade- oder Duschwanne. Bei der fertigen Einbauhöhe ist die Materialstärke des Bade- oder Duschwannenrandes sowie der Kleber,
mit dem der Wannenträger auf dem Boden aufgeklebt wird, mit zu berücksichtigen. Bei Standard Bade- und
Duschwannen aus Acryl sollten ca. 6 – 12 mm berücksichtigt werden. Wannen mit Extraverstärkungen im Wannenrand, wie z. B. bei Badewannen mit Slimrand (Randstärke ca. 15 – 20 mm) und bei Duschwannen mit der Zusatzbezeichnung Plus (Randstärke von ca. 30 mm) muss die Materialstärke im Rand zusätzlich berücksichtigt werden.
Bei diesen Produkten muss auch im Bodenbereich dementsprechend mehr Schaum eingebracht werden. Dieses
gilt nur, wenn es keinen speziellen Träger zu den Produkten mit verstärktem Wannenrand gibt. Die genauen Maße
müssen immer vor Ort direkt am Produkt entnommen werden, da produktionsbedingt größere Abweichungen entstehen können. Bei Badewannen mit einem System ist die Montage nicht mit einem Badewannenträger möglich!
Montage mit einer CS-Bade- und Duschwannenverkleidung
Alle Einbaubadewannen aus Acryl, die mit einer CS-Wannenverkleidung montiert werden, müssen bei der Montage
an den Rändern flächig aufgelegt werden. Die Bade- oder Duschwannenfüße sind nur an den Stellen zu montieren, an denen ein dafür vorgesehenes Bodenbrett in ausreichender Stärke vorhanden ist. Es ist vor der Montage
zu überprüfen, dass die Schrauben zur Fixierung nicht zu lang sind. Die CS-Wannenverkleidung ohne Vorbau
wird an den zu verkleidenden Seiten hinter den Wannenrand geschoben und dann mit den Füßen hoch bis unter
den Wannenrand geschraubt, sodass eine feste Auflage gewährleistet ist. Gegebenenfalls muss die Verkleidung
an einigen Stellen an der oberen Seite ausgespart werden, wenn dort Randverstärkungen oder ähnliches im Weg
sitzen, um eine flächige Auflage zu gewährleisten. An den wandanliegenden Seiten von der Verkleidung muss die
Verkleidung mit einem Anschlag versehen werden, damit diese auch nach hinten einen festen Sitz hat. Bei Bedarf
kann der Spalt, der unten durch das Einstellen von der Verkleidung mit den Füßen entstanden ist mit 2-Komponenten-PU-Schaum ausgefüllt werden. CS-Badewannenverkleidungen mit Vorbau sowie mit Vorbau und Untertritt
werden nur an den zu verkleidenden Seiten unter den Badewannenrand geschoben und müssen nachher inkl. Fliesen eine feste Unterstützung des Badewannenrandes gewährleisten. Die Bade- und Duschwannen sind optimalerweise auf den fertig gefliesten und abgedichteten Boden zu montieren.
Freistehende Badewannen aus Acryl
Freistehende Badewannen aus Acryl werden generell auf den fertig gefliesten und abgedichteten Boden aufgestellt. Je nach Modell müssen gegebenenfalls noch Laschen zur Befestigung auf den Boden angeschraubt werden
oder die Badewanne wird nur auf dem Boden versiegelt, wobei immer ein Stück von der Fuge frei bleiben sollte,
um mögliche undichte Stellen schnell bemerken zu können, damit ein größerer Wasserschaden vermieden werden
kann .
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Wichtige Pflegehinweise
Die richtige Pflege für Ihre Acrylwanne ist wichtig, damit sie auch nach Jahren noch im Glanz erstrahlt. Sie ist sehr
einfach, da Baderückstände auf der porenfreien Wannenoberfläche nur schwer Ansatzmöglichkeiten finden.
Zur normalen Reinigung benutzen Sie ein weiches Tuch oder einen weichen Schwamm mit etwas C&S Wannenreiniger,
Spülmittel oder Schmierseife und wischen die Wanne damit einfach aus. Anschließend mit kaltem Wasser ausspülen
und trocken putzen.
Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel!!!
Sollten sich einmal Kalkablagerungen bilden, sind sie am einfachsten mit einem Essigreiniger zu entfernen.
Keinen Kalkentferner für Haushaltsgeräte verwenden!!!
Haben Sie eine Beschädigung in der Oberfläche, kann man diese mit Hilfe unseres Badpflegesets wieder entfernen.
Die Politur mit einem Schwamm auftragen und mit einem weichen Tuch die matte Stelle polieren.
Bei tieferen Kratzern die Stelle mit dem mitgelieferten Schleifpapier vorschleifen und anschließend mit der Politur
nachpolieren.
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Duschkabinenreiniger
500 ml Sprühflasche
CS-Art.-Nr. H160470999

Bad- & Sanitär-Kraftreiniger
500 ml Sprühflasche
CS-Art.-Nr. H160451

Badpflegeset
CS-Art.-Nr. 30179

Bad- & Sanitär-Kraftreiniger
1 Liter Konzentrat
CS-Art.-Nr. H150170999

Badpflegeset & Reiniger
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