Aufbauanleitung Badmöbel
Waschtisch/Spiegel/Hängeschrank
(07v22)

Achtung:

Der Aufbau der Badezimmermöbel sollte
zu zweit erfolgen!

Vorwort
Danke, dass Sie sich für unsereBadezimmer-Möbel entschieden haben. Bevor Sie den die
Schränke auspacken, überprüfen Sie die Verpackung auf eventuelle Schäden! Spätere
Reklamationen werden nicht anerkannt. Vor der Montage sind auch alle Teile auf Schäden
und auf Vollständigkeit zu überprüfen. Bei Problemen kontaktieren Sie den Verkäufer bzw.
uns zeitnah! Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau
beginnen.
Diese Möbel, wurde in Design und Funktionalität für den privaten Gebrauch entworfen.
Unsere Produkte unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Dadurch kann es zu Änderungen im Design und zur Verwendung anderer Bauteile kommen. Wir versuchen auf den
folgenden Seiten immer aktuell zu bleiben. Sollten Fragen beim Aufbau auftreten dann
erreichen Sie uns unter 03 57 95-41 90 00 oder per E-Mail an info@trendbad24.de. Für
Hinweise zur Verbesserung sind wir sehr dankbar.

Allgemeine Hinweise
Bitte beachten Sie, dass Ihre Badezimmer-Möbel in einem Mindestabstand vom 50 cm zu
Wannen und Duschen montiert werden.

Wandmontage Waschtisch
Am Waschtischschrank ist die Wandhalterung bereits vormontiert. Messen sie den Abstand zwischen den beiden Halterungen von Mitte zu Mitte. Dieses Maß ist der Abstand
der beiden Wandhalterungen, welche sie an der Wand in ihrem Badezimmer mit den
beiliegenden Schrauben und Dübeln anschrauben müssen. Dann kann der Waschtisch in
die Wandhalterung eingehängt werden (siehe Zeichnung unten). Mit Hilfe der beiden Stellschrauben an der gegenüberliegenden Seite der Aufhängehaken lässt sich der Waschtisch genau justieren, so dass er waagerecht und bündig an der Wand hängt.

Abstand messen

Die Oberkante
des Waschbecken sollte
sich in einer
Höhe zwischen 85 und
95 cm über
dem Fußboden
befinden. Als
Richtmaß können sie auch
ihre eigene
Köpergröße
halbieren.

Das Waschbecken hat an seiner Unterseite eine umlaufende Kante. Diese liegt rechts,
links und an der Rückseite auf den Kanten des Waschtisches auf. An der Vorderseite steht
das Waschbecken jedoch über.
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Zum Schluss verschrauben sie die vormontierten Winkel (Foto) mit der Wand.

Waschtisch mit Arbeitsplatte
Um die Arbeitsplatte mit dem Waschtisch zu verbinden montieren Sie zuerst die beiliegenden Winkel wie im Foto zu sehen am Unterschrank.

Jetzt setzten Sie die Arbeitsplatte auf den Unterschrank und verschrauben diese an den
Winkeln. Zum Schluss schieben Sie noch die Abdeckkappen auf die Winkel.

ACHTUNG! Beachten Sie beim Aufbau, dass das Waschbecken an der Arbeitsplatte mit einer Silikonfuge abgedichtet werden muss.

Wandmontage Spiegel
ACHTUNG!
Die Spiegeltüren des Schrankes erst am Korpus anschrauben, wenn der Schrank
fertig ausgerichtet an der Wand hängt.
Vor der Wandmontage des Spiegels legen Sie die Höhe, in der der Schrank hängen soll
fest. Üblicherweise beträgt der Abstand der Oberkante zum Fußboden zwischen 190 und
220 cm.
Abstand messen

Am Spiegel ist die Wandhalterung bereits
vormontiert. Messen sie den Außenabstand der beiden Halterungen. Dieses
Maß, plus ca. 1cm, ist der Außenabstand
der beiden Wandhalterungen, welche sie
an der Wand in ihrem Badezimmer mit
den beiliegenden Schrauben und Dübeln
befestigen müssen.
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Dann kann der Spiegel in die Wandhalterung
eingehängt werden. Mit Hilfe der beiden Stellschrauben, welche sie durch die Bohrung in
der Rückwand erreichen, lässt sich der Spiegel
genau justieren, so dass er waagerecht und
bündig an der Wand hängt. Zum Schluss
werden die beiliegenden Abdeckkappen auf die
offenen Löcher gesetzt.
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Wandmontage Hängeschrank
Am Schrank ist die Wandhalterung bereits vormontiert. Den Anschlag
der Tür können Sie ändern. In diesem Fall schrauben Sie die Wandhalterung ab und montieren diese um 180 Grad gedreht am unteren Ende
an den schon vorgebohrten Löchern (Bild rechts). Stellen Sie jetzt den
Hängeschrank auf den „Kopf“ öffnet sich die Tür zur anderen Seite.
Messen sie den Außenabstand der beiden Halterungen. Dieses Maß,
plus ca. 1cm, ist der Außenabstand der beiden Wandhalterungen,
welche sie an der Wand in ihrem Badezimmer mit den beiliegenden
Schrauben und Dübeln befestigen müssen.
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Dann kann der Schrank in die Wandhalterung eingehängt werden. Mit Hilfe der beiden
Stellschrauben, welche sie durch die Bohrung
in der Rückwnad erreichen, lässt sich der
Schrank genau justieren, so dass er waagerecht und bündig an der Wand hängt. Zum
Schluss werden die beiliegenden Abdeckkappen auf die offenen Löcher gesetzt.

Schieber waagerecht einstellen
Grundvoraussetzung für ein problemloses Einstellen der Schieber ist ein waagerechtes
Aufhängen der Schrankteiles. Überprüfen sie unbedingt mit Hilfe einer Wasserwaage, ob
ihr Schrank in waage hängt.
An der Unterseite des Schiebers befindet sich eine Schiene zum öffnen und schließen
desselben.

An dieser Schiene befindet eine
Stellschraube und ein Sicherungshebel.

Schiene an der Unterseite des Schiebers
Öffnen sie die Sicherungshebel an beiden Seiten indem sie diese nach innen drücken.

geschlossener Sicherungshebel

offener Sicherungshebel

Jetzt können sie den Schieber vollständig herausheben. Im nächsten Schritt schrauben
sie die beiden Stellschrauben ganz nach unten.

Jetzt können sie den Schieber wieder einhängen. Lassen sie die Sicherungshebel noch
geöffnet und heben den Schieber leicht an. Mit Hilfe der Stellschrauben richten sie den
Schieber gerade aus.
Zum Schluss schließen sie die Sicherungshebel wieder und überprüfen noch einmal ob
der Schieber jetzt waagerecht ausgerichtet ist. Sollte dies noch nicht der Fall sein öffnen
sie noch einmal die Sicherungshebel und korrigieren mit Hilfe der Stellschrauben.
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