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Installationsanleitung
Installation Guide



Einbau der Badewanne

1) Vorbereitung der Standfläche

Bitte beachten Sie, dass der Hohlraum unserer 

Mineralgussbadewannen nicht groß genug ist, 

um den Platzbedarf des Siphons zu decken.  Zur 

Vorbereitung der Installation sollten Sie eine ca. 5 - 

6 cm hohe Vertiefung an der Stelle des Ablaufes der 

Wanne aussparen. Ein Loch mit einem Durchmesser 

von 30 cm bietet genug Platz um den Siphon in 

jede gewünschte Richtung zu drehen.

Die Standfläche sollte plan und gründlich gereinigt 

sein, da Unebenheiten oder kleine Steine die 

Installation erschweren können.

Wenn der Ablauf nicht zentriert ist, muss der  Ausschnitt 

kleiner sein, um innerhalb der Badewanne zu bleiben.

Bathtub installation

1) Preparation of the location

Please note that the space under the bathtub is not 

large enough to meet the space requirement of the 

syphon. In order to prepare for installation, you must 

therefore leave a recess of about 5 - 6 cm in the place 

of the tub drain. It is best to have a circular opening 

with a 30 cm diameter so that you have room to 

rotate the syphon in every desired direction.

The installation area should be flat and thoroughly 

cleaned because any unevenness or small stones 

can affect the installation.

If the drain is not in the center of the bathtub, the 

cut-out area must be made smaller to stay within the 

footprint of the bathtub.

Ø 30 cm
5-6 cm

Ø 30 cm



2) Positionierung der Badewanne

Da freistehende Badewannen über keine Revisions-

klappe verfügen, müssen Sie die Badewanne zur 

Installation auf 2 Holzbalken aufbocken. 

Zur einfacheren Positionierung Ihrer Badewanne 

bieten wir Ihnen kostenfreie Badewannenschablo-

nen an. Diese können Sie jederzeit bei uns für Ihr 

Modell bestellen.

Nun haben Sie Möglichkeit zum Anschließen des 

mitgelieferten Siphons (1½" Gewinde) mit dem Ba-

dewannenablauf. Achten Sie darauf, dass das Ge-

winde bei der Installation sauber greift und gerade 

anzieht.

2) Positioning of the bathtub

Since freestanding bathtubs have no inspection 

flaps, you must lift the bathtub onto two wooden 

beams before the installation.

For easy positioning of your bathtub, we provide 

free bathtub templates. You can order these bath-

tub templates from us whenever you need.

 

Now you have the option to connect the syphon 

supplied (1½" thread) to the drain. Please take care, 

that the thread is installed correctly and straight.



3) Anschluss der Badewanne

Zur sicheren Verbindung des Siphons mit dem Ab-

fluss, wird ein flexibler Schlauch benötigt, da die 

Dichtigkeit der Verbindung beim Absenken der 

Wanne sonst nicht garantiert werden kann. 

Verbinden Sie den Siphon mit dem flexiblen 

Schlauch und dem Abfluss des Bades. Nach er-

folgreicher Installation müssen Sie nun noch eine 

Dichtigkeitsprüfung durch Ihren Sanitärfachmann 

durchführen. 

3) Connecting the bathtub

For a secure connection of the syphon with the 

drain, a flexible pipe is required because the tight-

ness of the connection while lowering the tub can-

not be guaranteed otherwise. 

Connect the syphon to the bathroom drain using 

the flexible pipe. After successfully installing, you 

must now carry out a leak test with the help of your 

plumbing specialist.

Flexschlauch
flexible pipe

Abfluss / drain

Siphon



4) Absenken der Badewanne / Silikonfuge

Ziehen Sie zunächst vorsichtig den einen und dann 

den anderen Balken  unter der Badewanne hervor. 

Die Badewanne steht nun direkt auf den Fliesen in 

Ihrem Badezimmer. 

Sollte die Badewanne aufgrund des Bodens nicht 

gerade stehen, können Sie etwaige Unebenheiten 

mit kleinen Unterlegplatten aus Plastik beheben.

In einem letzten Schritt müssen Sie noch die 

Wanne mit einer Silikonfuge zwischen Fliese und 

Badewannen abdichten. So kann bei späterem 

Badespaß kein Wasser unter die Wanne fließen.

4) Lowering the bathtub / silicon seams

First, carefully pull one beam and then another 

from under the bathtub. The bathtub should 

now be directly on the tiles in your bathroom. 

If the bathtub is not level to the floor, you may 

rectify any unevenness with rubber support pads.

In the final step, the bathtub must be sealed with 

silicone between the bottom of the tub and the 

tiles. This ensures that water does not flow under 

the tub.

Silikon
silicone
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Hilfe bei nachträglichen Beschädigungen

Sollte Ihnen im Laufe der Zeit – 

zum Beispiel durch Aufschlagen 

harter Gegenstände – etwas 

vom Mineralguss abplatzen, bieten wir Ihnen 

kostenfrei ein Mineralguss-Reparatur-Set an. Mit 

diesem Reparatur-Set können Sie kleine Stellen 

wieder ganz leicht ausbessern. Enthalten ist eine 

Mineralgussmischung  und feines Schleifpapier, 

womit Sie einen unsichtbaren Übergang an der 

reparierenden Stelle erzeugen.

Support for subsequent damages

If, In the course of time, the stone 

resin gets chipped – for example   

by being hit forcefully by a hard 

object – we offer you a stone resin repair set free 

of charge. You can easily repair small patches using 

this repair set. It includes a stone resin mixture 

and fine sandpaper, with which you can create an 

invisible transition at the damaged site.


