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VORWANDELEMENT G30013A

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.  
11. 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16.

Wandverstellschrauben x2 
Wandhalterungen x2 
Höhenverstellschrauben x2 
Bodenhalterungen x2 
Einstellschrauben für die Verbindungshöhe x2 
Verbindungsunterstützungsleiste x1 
Warmwasseranschluss x1 
Kaltwasseranschluss x1 
Ablaufbogen x1 
Trägerrahmen x1 
Höhenverstellschrauben für die Bidetstützen x2 
Gewindebolzen, Muttern, 
Unterlegscheiben und Abdeckungen x2 
Querträger x1 
Höhenverstellschrauben des Querträgers x2 
Ablaufdichtung x1 
Blindstopfen x2
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Planen Sie die Position des Bidet. 
Die empfohlene Beckenhöhe-Oberkante beträgt 400 mm. 
Der Abstand von der Wand kann vom Platzbedarf für einen 
Spülkasten abhängen, wenn ein WC im selben Wandverlauf 
installiert wird.
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Stellen Sie den gewünschten Wandabstand ein. Dazu lösen 
Sie die Schrauben und schieben die Halterungen auf den 
erforderlichen Abstand. Prüfen Sie, ob der Rahmen vertikal 
in der Waage ist und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Markieren Sie die Befestigungspositionen an Wand und 
Boden. Entfernen Sie den Rahmen und bohren Sie die 
Löcher für die Halterungen vor. Befestigen Sie den Rahmen 
mit Schrauben und Dübeln an Wand und Boden. Überprüfen 
Sie, ob der Rahmen in allen Richtungen in der Waage ist.

Stellen Sie den Rahmen in der geplanten Position an die 
Wand. Lösen Sie die Höhenverstellschrauben und stellen 
Sie die gewünschte Höhe ein. Prüfen Sie, ob der Rahmen 
horizontal in der Waage ist und ziehen Sie die Schrauben 
fest.
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Rückseite des Bidet

Löcher der Aufhängungen

Den Abstand ´X` zwischen den Mitten der Befestigungs-
öffnungen messen. Drehen Sie die Gewindebolzen in 
die entsprechenden Löcher der Haltestange (innen oder 
außen) ein. Die Gewindebolzen können mit einem großen 
Schraubendreher eingestellt und bei Bedarf abgelängt 
werden.

Heben Sie das Bidet auf die vorbereiteten Gewindebolzen. 
Lösen Sie die Schrauben zur Einstellung der Verbindungs-
höhe und stellen Sie die Verbindungsstütze auf die 
erforderliche Höhe ein, um sie mit dem Abfluss auszurichten. 
Ziehen Sie die Schrauben an. Entfernen Sie das Bidet 
wieder.

Befestigen Sie Siphon, Ablaufrohr und die Armatur am Bidet. 
Hinweis: Es wird hier ein verstellbarer Abfluss mit Pop-Up 
dargestellt. Die Höhe des Siphon ist vertikal einstellbar. 
Stellen Sie Ihn so ein, dass er in der Endmontage leicht 
nach oben und unten verstellt werden kann.

Bereiten Sie das Abflussrohr vor und schließen Sie es an 
(ein aufsteckbarer Abfluss wird empfohlen). 
Hinweis: Der Ablaufbogen kann gedreht werden, um 
die Abwasserleitung aufzunehmen, indem die gezeigten 
Schrauben gelöst werden. Fixieren Sie das Abflussrohr an 
der Wand.
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Lösen Sie die Einstellschrauben der Querstangenhalterung. 
Heben Sie die Querstangenstütze so hoch wie möglich an 
(unter den Ablaufbogen) und ziehen Sie beide Schrauben 
wieder fest. Dies bietet zusätzliche Unterstützung für das 
Bidet.

Verbinden Sie die Warm- und Kaltwasserleitung mit 
den Zulaufanschlüssen (Ø ½ ”) und schrauben Sie die 
Blindstopfen in die Anschlussenden. 
Die Innengewinde müssen möglicherweise verlängert 
werden (abhängig von der Fliesendicke usw.). 
Die Zulaufanschlüsse können je nach Rohrleitung gedreht 
werden. Es ist notwendig, für die Installation der Armatur 
zentrale Absperrventile vorzusehen.

Lösen Sie die Zuläufe der Warm- und Kaltwasserleitungen 
(mit den Muttern an der Rückseite). 
Stellen Sie den erforderlichen Abstand ein, um einen 
einfachen Anschluss der Armatur zu ermöglichen und ziehen 
Sie die Muttern wieder fest.

Stellen Sie nun die Trennwand und bohren Sie die Löcher 
und Durchbrüche für die Gewindebolzen, Anschlüsse und 
Abflussrohr. Fliesen Sie die Oberfläche oder tragen Sie das 
Finish jetzt auf.
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Schieben Sie das Ablaufrohr bis zum Anschlag in den 
Ablaufbogen. Legen Sie eine gerade Kante bündig an 
die Trennwand (wie abgebildet) und markieren Sie den 
Abschluss auf dem Ablaufrohr. Entnehmen Sie das 
Ablaufrohr.

Positionieren Sie das Bidet vorsichtig auf die Gewinde-
bolzen. Entfernen Sie die Blindstopfen und schließen Sie die 
flexiblen Warm- und Kaltzuläufe an. Für die Einlassbögen 
sind möglicherweise Adapter erforderlich. Schmieren Sie die 
Ablaufdichtung innen und schieben Sie das Ablaufrohr in 
den Ablaufbogen. Ziehen Sie alle Verbindungen fest an. 
Hinweis: Die Gewindebolzen können mit einem 
Schaubendreher nachgestellt werden. 

Messen Sie die markierte Länge des Ablaufrohrs (Xmm). 
Dieser Betrag abzüglich 3mm ist die Endlänge des 
Abflussrohrs und muss von der Rückseite des Bidet in den 
Ablaufbogen reichen. Schneiden Sie das Ablaufrohr ab und 
entfernen Sie alle Grate.

Positionieren Sie die Distanzhülsen und Unterlegscheiben 
vorsichtig auf den Bidet-Gewindebolzen. Ziehen Sie die 
Muttern an und platzieren Sie die Kunststoffabdeckungen.

X - 3mm

Rohr kürzen
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Zum Abschluß der Installation prüfen Sie die Anschlüsse auf 
ihre Dichtheit.

Hinweis: Beziehen Sie bei der Planung, wenn möglich einen 
Revisionszugang mit ein.
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SUPPORT FRAME G30013A

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10.  
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16.

Wall Adjustment Bolts x2 
Wall Brackets x2 
Height Adjustment Bolts x2 
Floor Brackets x2 
Connection Height Adjustment Bolts x2 
Connection Support Bar x1 
Hot Water Inlet Elbow x1 
Cold Water Inlet Elbow x1 
Waste Outlet Elbow x1 
Bidet Support Bar x1 
Bidet Support Height Adjustment Bolts x2 
Bidet Fixing Bolts, Nuts, Washers & Covers x2 
Cross Bar Support x1 
Cross Bar Support Height Adjustment Bolts x2 
Waste Pipe Seal x1 
Blanking Plugs x2
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Plan the position of the bidet. The recommended bidet 
height is 400mm to the front rim. The maximum height 
will depend on the bidet that is used and the end users 
requirements. The distance from the wall may depend on the 
space requirements for a cistern if a toilet is being installed 
in the same run.

135 mm - 205 mm
ca

. 4
00

 m
m 

 I

Set the required distance from the wall. Loosen the wall 
adjustment bolts, set to the required distance, check the 
frame is vertical and retighten the bolts.

Mark the fixing positions on the wall and floor.  
Remove the frame and drill suitable holes for the fixings. 
Attach the frame to the wall and floor using suitable fixings. 
Check the frame is level in all directions.

Place the frame against the wall in the required position. 
Loosen the height adjustment bolts (and bidet support height 
adjustment bolts), set to the required height, check the frame 
is level and retighten all 4 bolts.
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Back of bidet

Bidet fixing holes

Measure the distance ‘X’ between the centres of the bidet 
fixing holes. Insert the bidet fixing bolts into the holes in the 
bidet support bar that match the bidet fixing holes. 
The fixing bolts can be adjusted (in or out) using a large 
screwdriver.

Carefully lift and position the bidet onto the bidet fixing bolts. 
Loosen the bidet support bar bolts and set the bar to the 
required height. Loosen the connection height adjustment 
bolts, set the connection support bar to the required height to 
line up with the waste outlet elbow. Retighten the bolts and 
remove the bidet.

Attach the trap, pop-up waste, waste pipe and mixer/tap, to 
the bidet.

Prepare and connect the waste water outlet (a push-fit waste 
is recommended).

Note: The waste outlet elbow can be rotated to take the 
waste water pipework by loosening the bolts shown. Secure 
the pipework in the void.
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Loosen the cross bar support height adjustment bolts. 
Raise the cross bar support up as high as possible (under 
the waste outlet elbow) and retighten both bolts. 
This will provide extra support for the bidet.

Connect the hot and cold pipework to the inlet elbows (Ø 
½”), screw the blanking plugs into the outlets. 
BSP female threaded outlets may need extending 
(depending on tile thickness etc), using male nipples. 
The hot and cold inlet elbows can be rotated to suit your 
pipework. It is essential that isolation valves are fitted in the 
void at this point.

Loosen the hot and cold inlet elbows (using the nut at the 
rear). 
Set to the required distance apart to allow easy connection 
of the mixer supplies within the shroud of the bidet and 
retighten.

Build the partition wall, making the holes for the bolts and 
pipes. 
If required, tile the surface or apply the finish now.
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Push fit a ‘spare’ section of waste pipe fully into the waste 
outlet elbow. 
Place a straight edge flush against the partition wall (as 
shown) and mark a line on the waste pipe. Remove the 
waste pipe from outlet elbow.

Remove the blanking plugs from the outlets. Push fit the 
waste pipe seal into the waste outlet elbow and lubricate the 
inside.  
Offer up the bidet and connect the hot and cold flexible pipes 
to the inlet elbows, adaptors may be required. Fully tighten 
all connections. Carefully position the bidet onto the bidet 
fixing bolts, lining up the waste connections at the same time 
and push back.

Measure the marked length of the ‘spare’ waste pipe (Xmm). 
This measurement MINUS 3mm is the length of waste pipe 
that is needed to extend from the back of the bidet into the 
waste elbow. Cut the waste pipe to length and remove any 
burrs.

On each side of the bidet, place the plastic and metal 
washers onto the bolts, secure with the nuts and push fit the 
covers. Note: The bidet fixing bolts can be lengthened or 
shortened using a large flatblade screwdriver.
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Finish the installation by water testing the inlet and outlet 
connections and isolators in the void.  
Note: You must ensure there is access to the connections 
in the void. The installation is now completed by fitting the 
access lid to the void.
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