Wandmontage Waschtisch

Abstand
Oberkante
Spiegelschrank
zum Boden
190 - 220 cm

Abstand messen

Am Waschtischschrank ist die Wandhalterung bereits vormontiert. Messen sie den
Abstand zwischen den beiden Halterungen von Mitte zu Mitte. Dieses Maß ist der
Außenabstand der beiden Wandhalterungen (Zeichnung oben grau), 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.
Die Oberkante des Waschbecken sollte
sich in einer Höhe zwischen 85 und 95 cm
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.
Zum Schluss bringen sie die beiliegenden
Winkel (Foto) unterhalb der Waschtischaufhängung an den Seitenwänden
des Waschtisches an und verschrauben
sie mit der Wand.
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Am Spiegel ist die Wandhalterung bereits vormontiert.
Messen sie den Außenabstand der beiden Halterungen (siehe Skizze oben). Dieses Maß, plus ca. 1cm, ist
der Außenabstand der beiden Wandhalterungen
(Zeichnung oben grau), welche sie an der Wand in
ihrem Badezimmer mit den beiliegenden Schrauben
und Dübeln befestigen müssen. Dann kann der
Spiegel in die Wandhalterung eingehängt werden
(siehe Zeichnung unten). 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.

Achtung!
Die Spiegeltüren des Schrankes
erst am Korpus anschrauben, wenn
der Schrank fertig ausgerichtet an
der Wand hängt.

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 ein Sicherungshebel und
eine Stellschraube.

Öffnen sie die Sicherungshebel an beiden Seiten indem sie diese nach innen drücken.

geschlossener
Sicherungshebel

Schiene an der Unterseite des Schiebers

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.

