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Duschkabine EX416-3

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser Duschabtrennung entschieden haben!

BENÖTIGTES WERKZEUG

HINWEISE:

Bitte beachten Sie auch, dass einige unserer Duschkabinen-Modelle für die beidseitige Montage geeignet sind. In 
diesem Fall sind die beidseitig verwendbaren Gläser nicht mit einem Aufkleber / einer Markierung versehen.
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HINWEISE
Hinweis: Alle Schrauben, die in Verbindung zum Glas sind, bitte nicht mit einem Akkubohrer anziehen, nur per Hand.

Als Richtwert zur Positionierung der Wandprofile bei Nutzung einer Duschtasse sind ca. 15mm Außenkante des Profils 
bis zur Außenkante Duschtasse, bzw. der Richtwert der Strecke A gemäß Zeichnung.

LIEFERUMFANG

1. Richten Sie auf dem Boden die Duschtasse mit der Wasserwaage, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist.

2. Richten Sie auch das Aluminium-Profil mit der Wasserwaage an der Wand aus und markieren Sie die Bohrlöcher 
mit einem Stift. Bohren Sie dann die Löcher in die Wand und setzen die Dübel in die Löcher ein. Verschrauben Sie 
anschließend das Aluminium-Profil.

MONTAGE



4

Duschkabine EX416-3

Wichtiger Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich Dübel, welche für Ihre Wände geeignet sind.

3. Beachten Sie bei der Montage, dass Sie 10mm Abstand zwischen dem Rand der Duschtasse und Wand-Aluminium-
Profil lassen.
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1. Setzen Sie die kleinen Gummilippen unter das feste Glaselement, wenn Sie das Glaselement an das Aluminium-
Profil montieren.

2. Schieben Sie das feste Glaselement in das Aluminium-Profil.

Wichtig: Die Innenseite des Glaselements ist nanobeschichtet und die Außenseite ist mit einer Markierung versehen.
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Duschkabine EX416-3

Installieren Sie die Türelemente in das Eckprofil, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist.
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1. Montieren Sie die verzinkte Leiste, wie auf der Abbildung unten zu sehen.

2. Installieren Sie die Magnetleiste an der Glastür (siehe Abbildung).

3. Setzen Sie die Dichtung zwischen Glas und Aluminium-Profil ein.
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Duschkabine EX416-3

1. Installieren Sie die Aluminium Dichtung, wie auf der Abbildung unten zu sehen ist.

2. Spritzen Sie das Silikon unter die Dichtung (siehe Abbildung).
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Befestigen Sie das Eckprofil und das Profil der Glastür mit den 4x16 Schrauben.
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Duschkabine EX416-3

Sie die Stabilisationshalter, wie auf der Abbildung unten zu sehen.
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1. Verschrauben Sie den Türgriff.

2. Installieren Sie die Dichtungslippen. 

3. Versiegeln Sie mit Silikon, wie in der Abbildung unten zu sehen.



Parois de douche EX416-3
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Parois de douche EX416-3

Outils necessaires: 

Important:

Veuillez noter que certain modèles de nos parois de douche sont adaptés pour un montage des deux côtés. Dans ce cas 
la paroi n´aura pas de repères.
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Important
Important: Ne pas fixer de vis sur le verre avec une perceuse visseuse sans fil mais uniquement à la main.

Le positionnement des profilés de paroi  est à 15 mm environ du bord externe du receveur, ou en fonction de la valeur 
approximative de la trajectoire A selon le croquis. 

Contenu de la livraison

1. Disposez et réglez le receveur de douche à l’aide d’un niveau à bulle comme on le voit sur le croquis ci-dessous.

2. Mettez en place le profil en aluminium à l´aide d’un niveau à bulle puis marquez les trous avec un crayon. Percez 
les trous et insérez les chevilles. Vissez en suite le profilé en aluminium.

Indication importante: Veuillez n’utiliser que  des chevilles qui conviennent à vos murs.

Montage
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Parois de douche EX416-3

3. Veuillez laisser 10 mm d’espace entre le rebord du bac à douche  et le rail en aluminium.
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1. Placez  les petites lèvres en caoutchouc  sous l´élément fixe en verre.

2. Insérez l´élément fixe en  verre dans le profilé en aluminium.

Important: L’intérieur de l’élément en verre est revêtu de NANO, et le côté extérieur est muni d’une étiquette.
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Parois de douche EX416-3

Placez la porte dans le coin du profilé en aluminium comme on le voit sur le croquis ci-dessous. 



7

1. Installer le joint comme on le voit sur le croquis.

2. Fixez le joint magnétique à la porte en verre (comme ci-dessous).

3. Installez le joint d’étanchéité entre le verre et le profilé en aluminium.
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Parois de douche EX416-3

1. Installez le rail en aluminium, comme on le voit sur le croquis ci-dessous.

2. Scellez avec du silicone (comme ci-dessous)
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Fixez le coin du profilé et le profil de la paroi de verre avec des vis 4x16. 
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Parois de douche EX416-3

Installez la barre de retenue comme indiqué sur l´image ci-dessous.
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1. Vissez la poignée de porte.

2. Installez les lèvres d‘étanchéité. 

3. Scellez Scellez avec du silicone comme on le voit sur l´image ci-dessous.


