
Zuleitung

Connect outlet pipes as 
shown in the diagram.
Connect inlet pipes of 
proper lenght to the inlet
connector.

I. Allgemeine Hinweise
1. Die Wasserleitungen sind wie in dieser Anleitung      angegeben 

anzuschließen.
2.  Der Bodenabfl uss ist vor Ort zu installieren.
3.  Für Handbrause, Regenbrause und Schwallauslauf sind separate 

Anschlüsse an der Mischbatterie zu belegen.
4.  Die Armatur sollte erst nach Abschluss des Innenausbaus installiert 

werden, um Erosion oder Verfärbungen der Oberfl äche durch Farbe oder 
andere Chemikalien zu vermeiden.

5.  Vor der Installation sind die Wasserleitungen gründlich durchzuspülen, 
um eventuelle Verschmutzungen oder Fremdkörper zu entfernen.

6.  Gewinde sind vor der Montage auf Passung zu überprüfen. ACHTUNG: 
Gewaltsames Verschrauben führt zur Beschädigung der Gewinde!

7.  Vor Inbetriebnahme sind alle Anschlüsse sorgfältig zu kontrollieren. 
Durch mehrmaliges An- und Abstellen der Verbraucher ist die Dichtigkeit 
zu prüfen. Danach ist die Armatur bereit für den normalen Betrieb. 

8. Nach erfolgter Montage ist diese Anleitung dem Kunden auszuhändigen. 

Another installation method 
can also be suggested. 
Cut slots in the wall to fit in 
the mounting frame. 

Drill six Ø8 holes at 
marked positions 

Flush water to get rid of 
dirt and debris in pipes.

Insert anchors into Ø8 
holes. lightly fix the 
valve body to walls by
self-tapping screws. 

Schrauben

Dübel

Connect feeding pipes. Make 
sure hot water on the left and 
cold water on the right.

Kaltwasserzulauf

Warmwasserzulauf
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Adjust the valve body by
a level and tighten 
self-tapping screws.
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Montageplatte

Kaltwasserzulauf

Spülwasser

Spülwasser

Warmwasserzulauf

Schutzkappe 

Spülwasser

Spülwasser

Kartusche offen

Kartusche 
geschlossen

Kartusche
geschlossen

Remove 
protection 
sheath. Close 
the cartridge to 
test there is no 
leakage.

Armaturenkörper 

Rohranschluss
Teflonband

Verbraucher

II. Betriebsbedingungen und Reinigung
1. Die Armatur ist für einen Wasserdruck von 0,05 bis 1,0 MPa und eine

Wassertemperatur von 4 bis 90°C ausgelegt.
2. Hängen Sie keine Handtücher, Kleidungsstücke oder ähnliches über den

Armaturengriff.
3. Schalten Sie die Armatur bei Nichtgebrauch ab, z.B. bei Renovierungsarbeiten

oder wenn Sie nicht zu Hause sind.
4. Reinigen Sie die Armatur regelmäßig, um den Glanz der Oberfl ächen

zu erhalten. ACHTUNG: Benutzen Sie keine spitzen oder scheuernden
Gegenstände wie Bürsten oder Scheuerschwämme, und keine aggressiven
Lösungsmittel! Benutzen Sie nach Möglichkeit keine handelsüblichen
Lösungsmittel, da sich deren Zusammensetzung häufi g ändert. Benutzen
Sie stattdessen ein feuchtes weiches Tuch und mildes Seifenwasser zum
Reinigen der Armatur. Spülen Sie die Armatur nach dem Reinigen mit
klarem Wasser ab und trocknen sie mit einem weichen Baumwolltuch.

5. Ergreifen Sie bei Außentemperaturen unter 0°C geeignete Maßnahmen,
damit die Armatur nicht einfriert. (Fenster schließen; von Zeit zu Zeit mit
warmem Wasser durchspülen). Achten Sie beim Verlassen der Wohnung
darauf, dass die Fenster geschlossen sind.

6. Stellen Sie die Wassertemperatur vor dem Anschalten der Armatur ein,
um Verbrühungen zu vermeiden.

7. Warten Sie die Armatur nur mit fachmännischer Hilfe.

Rohranschlüsse mit 
Teflonband abdichten 
und an den 
Armaturenkörper 
anschließen. Blindstopfen 
ebenfalls mit Teflonband 
abdichten und einsetzen.

Verbraucher

Die Dübel in die Ø8 
Bohrlöcher setzen und den 
Armaturenkörper leicht 
mit den Schrauben 
an die Wand befestigen.

Den Armaturenkörper mit der 
Wasserwaage ins Lot bringen. 
Den Armaturenkörper 
festschrauben.

Alternative Befestigungsvariante: 
Schlitze stemmen und den 
Montagekasten einpassen.

Rohrleitungen anschließen.
(ACHTUNG: 
Warmwasserzulauf linker 
Anschluss – Kaltwasserzulauf 
rechter Anschluss!
Falsche Anschlussbelegung 
führt zu fehlerhafter 
Temperatureinstellung und 
kann Verbrühungen zur 
Folge haben!)

Kalt- und Warmwasserzulauf 
durchspülen, um eventuelle 
Verschmutzungen
zu entfernen.

Die Montageplatte in Waage bringen und mit Hilfe der 
Befestigungslöcher an der Montageplatte die Bohrlöcher 
anzeichnen. .

MONTAGE 
ANLEITUNG
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Make sure the switch is open. 
Place the positioning bar close to 
the wall as shown in the diagram. 
If the upper surface of the cap is 
lower than or the  same as the 
front side of the positioning bar, 
then adjust the cap height to 
make the upper surface of the 
cap against the front side of the 
positioning bar. If the upper 
surface of the cap is higher than 
the front side of the positioning 
bar, do as shown in Diagram 15.

M5 Madenschraube

Griff

Chromkäppchen

Install the handle. 
Tighten it by M5 screw.
Then put back the cap.

Plug the outlet, remove the protection 
cover and turn on both the cartridge and 
two switchs on the left to test there is no 
leakage. Then put back the protection 
cover and sheath.

Replace with shorter adjustable threaded 
adapters and caps. 
Then adjust as shown in Diagram 15.

Spülw
asser

Spülw
asser

This side is against the tiles

Upper Surface of the Cap

Positioning bar

Front side
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17Remove protection sheath, 
cover and cap.

Install ceramic tiles.
The distance from the 
center of the inlet pipe to 
the finished wall is beween  
60-80mm.

Space reserved on both sides 
of the valve body so the plugs 
can be taken out for future 
maintenance. 

Schutzhülle

Min Max

Connect water pipes.
(Please note that inlets must be 
connected for hot left and cold 
right)

Kappe Ausgang: 
Handbrause 
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Install the shower 
holder and tighten M5 
screw.

Connect the hose to 
the holder and the 
hand shower.

Blindstopfen
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V. Maintenance
If the flow rate is lessened after a period of usage, it is possible because water of 
poor quality blocks the small filters on both sides of the valve body.
Cleaning method should be taken as followed. First, turn off the main inlet valve.
Remove the small filter as shown in the Diagram 22-25. Then clean the filters 
with vinegar and clean water using a brsuh. Assemble them back after cleaning.

Replace all 
adjustable threaded 
adapters and caps

Adjustable 
threaded 
adapter 
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When completed, 
double check if the 
installation is 
correct. The 
diagramshows 
water flows from 
the handshower 
when both the 
handle and the 
button on the right 
-most are turned
on. 

Place the cover plate 
onto the valve body. 
Wrap the adapter with 
teflon tape to connect 
the kidney slot on the 
cover plate to the outlet 
for hand shower. 

Langloch

Chromplatte

Adapter 
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Press the button on the cover plate to 
see if the switch can work properly. Use 
a ru!er to measure the button he1ght. 
When it 1s turned on, the button should 
be7-9mm high.

Bedienknopf

Filter

Blindstopfen
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Take off the plugs 
from both sides of 
the valve.
Take out the small 
filter and clean them
in vinegar with a
brush.
Rinse with clean
water and install 
them back.

Handbrause

Schlauch
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Remove  hand shower and hose. 
Loosen M5 screw and take out the 
holder.

M5 Madenschraube

Handbrause

Handbrausehalter

Take off the connector rod 
and cover plate

Chromplatte

Adapter

Schlauch

Handbrausehalter

M5 Madenschraube

Schalter geöffnet

Die Spannhülse auf dem Schalter 
leicht schütteln. Sitzt sie lose, so ist 
der Schalter in einem geschlossenen 
Zustand. Andernfalls ist der Schalter 
geöffnet. Entfernen sie die 
Schutzkappe und schalten Sie den 
Schalter aus. Spülen Sie einmal durch 
um zu testen, dass 
kein leck vorliegt. 

Bei Bedarf Spannhülsen und Adapter austauschen. 

Spannhülse Adapter

Chromplatte anlegen. 
Adapter mit Hanf/Dichtband umwickeln und in den 
Armaturenkörper schrauben.

Den Sitz der Abdeckung überprüfen.
Zur Funktionsprüfung der Schalter
die Bedienknöpfe nacheinander 
betätigen. Im eingeschalteten Zustand
müssen die Bedienknöpfe 7–9 mm
aus der Abdeckung hervorstehen.

Schutzkappen entfernen.

Fliesen anbringen.
Der MINMAX - Abstand 
zwischen Mitte - Anschluss 
und der fertigen Wand 
beträgt 60-80mm

An beiden Seiten des 
Armaturenkörpers Platz 
freihalten, damit die Blindstopfen 
bei zukünftigen 
Wartungsarbeiten problemlos 
ausgetauscht werden können.

Wasserleitungen anschließen.
(Bitte beachten sie, dass die 
Zuleitungen für Heiß - links und für Kalt 
- rechts angeschlossen sind. )

Alle Schalter öffnen. 
Die Anschlagschablone waagerecht 
an die Schalter anlegen.
Hiermit den Abstand Fliese - 
Schalter messen. Die vordere Seite 
der Spannhülse muss mit der 
vorderen Seite der Schablone 
bündig abschließen.
Bei Bedarf anpassen oder 
wechseln (Abbildung 15.).

Zur Fliese gerichtete Seite

Vorderseite Schablone

Vorderseite Spannhülse

Griff installieren.
M5 Madenschraube festziehen und 
Chromkäppchen einsetzen. 

Brausehalter installieren und M5 
Madenschrauben festziehen.

Schläuche an Handbrause 
und Handbrausehalter 
anschließen.

Nach erfolgter 
Montage die Funktion 
der Armatur 
überprüfen.

Griff entfernen.

Entfernen Sie die 
Handbrause vom 
Handbrausehalter. Lösen 
Sie die M5 
Madenschraube und 
ziehen Sie den 
Handbrausehalter vom 
Adapter.

Drehen sie den Adapter aus der 
Armatur und ziehen sie die 
Chromplatte runter. 

Wartungsstopfen von 
beiden Ventilen entfernen. 
Den Filter entnehmen und 
in Essig mit einer Bürste 
reinigen.
Anschließend mit klarem 
Wasser ausspülen und in 
die Armatur verbauen. 

V. Wartung
Verschlechtert sich nach gewisser Zeit der Durchfluss, sind möglicherweise
die Filter zu beiden Seiten der Kartusche verschmutzt.
Die Reinigung wird wie folgt durchgeführt:
1. Wasser abstellen.
2. Armaturengriff und Abdeckung entfernen.
3. Wartungsstopfen entfernen und die Filtereinsätze herausnehmen.
4. Die Filtereinsätze mit Essig und klarem Wasser ausbürsten.
5. Die Armatur wieder zusammensetzen.




