


Kontrolle des Produktes

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Damit der Aufbau reibungslos verläuft und Sie lange Freude an 
Ihrem Produkt haben, lesen Sie bitte die Montageanleitung und 
beachten auch unsere Pflegehinweise. Wir empfehlen die 
Montage von einem Sanitärfachbetrieb ausführen zu lassen, um 
im Gewährleistungsfall eine fachgerechte Installation nachweisen 
zu können.

Bitte überprüfen Sie direkt nach Erhalt der Ware, 
diese auf Vollständigkeit und Unversehrtheit 
anhand der „Der Liste der Bauteile“. Falls Ihnen 
Beschädigungen oder Fehlmengen auffallen
sollten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren
Vertriebspartner.

Bitte halten Sie sich während der Installation an die 
Montageanleitung, falls Sie sich bei einem Schritt nicht sicher 
sein sollten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des 
Vertriebspartners. Dieser hilft Ihnen gerne weiter.  Bitte beachten
Sie auf der letzten Seite auch die Sicherheits-, Reinigungs- und 
Pflegehinweise. Schäden, die durch unsachgemäße Montage, 
Gebrauch oder Wartung entstehen, werden nicht durch die 
Gewährleistung abgedeckt. Technische Veränderungen oder ein 
anderweitiger Einsatz des Produktes führen auch dazu, dass die 
Gewährleistung erlischt.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Folgende Komponenten sind nur für die Montage von zwei Duschtür als Eckeinstieg.

Folgende Komponenten werden optional benötigt und separat geliefert, 
wenn diese für die Montage benötigen werden.

I-697 I-696B-278 B-286 I-062 I-065 I-432

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9



A8A9J I 













innen

innen

Achtung bitte die senkrechten festen Alu-Profil von innen mit Silikon abdichten und die 
waagerechten Schienen von innen mit Silikon abdichten. Bitte niemals von außen Seiten 
mit Silikon abdichten, da sich das Duschwasser in den Profilen hochstauen kann und somit 
die Abtrennung undicht wird.
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Achtung bitte die senkrechten festen Alu-Profil von innen mit Silikon abdichten und die 
waagerechten Schienen von innen mit Silikon abdichten. Bitte niemals von außen Seiten 
mit Silikon abdichten, da sich das Duschwasser in den Profilen hochstauen kann und somit 
die Abtrennung undicht wird.
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Achtung bitte die senkrechten festen Alu-Profil von innen mit Silikon abdichten und die 
waagerechten Schienen von innen mit Silikon abdichten. Bitte niemals von außen Seiten 
mit Silikon abdichten, da sich das Duschwasser in den Profilen hochstauen kann und somit 
die Abtrennung undicht wird.
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