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Wandablauf WD-GT01 / WD-GT02

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Wandablaufes entschieden haben!

Die BERNSTEIN Wandabläufe aus poliertem Edelstahl verleihen dem Badezimmer eine besondere ästhetische und 
funktionale Komponente und werden zur sicheren und eleganten Entwässerung von bodenebenen Duschen verwendet. 
Mit dem edlen Wandablauf geben Sie Ihrem Duschgefühl eine persönliche Handschrift. Duschen mit allen Freiheiten. 
Ohne Barrieren kreieren Sie einen einzigartigen Raum.

Wir empfehlen Ihnen den Einbau von einer Fachfirma durchführen zu lassen.

Lieferumfang

WICHTIGE HINWEISE

• Der Wandablauf kann in eine neue oder bestehende Dusche installiert werden.

• Es muss ausreichend viel Platz vorhanden sein, um den Siphon und das Abflussrohr richtig anschließen zu können.

• Hinweis zum befliesbaren Wandablauf WD-GT01: Beim Einbau muss auf die Fliesendicke und die Abdichtung 
geachtet werden. (Es können Fliesen bis zu einer Höhe von 1,8 cm in den vorgesehenen Rahmen eingesetzt 
werden.) 

BENÖTIGTES MATERIAL

• Sandpapier

• Wasserwaage

• Kreppband

• Entfetter

• Silikon
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EINBAU

1. Bevor der Abfluss der Dusche installiert wird, sollte der Rost entfernt werden, um mögliche Schäden zu vermeiden. 
Der Rand der Duschschienen kann auf der Oberseite als Absicherung mit Klebeband geklebt werden.

2. Vergewissern Sie sich, dass beim Einsetzen, Ummauern und Fliesen legen kein Dreck in den Siphon gelangt. Wir 
empfehlen Ihnen es vorübergehend abzukleben.

3. Um eine verbesserte Haftung auf dem Untergrund zu erhalten, wird empfohlen den Boden und die Seiten vorher mit 
Sandpapier aufzurauen und darauf zu achten, dass der Untergrund fettfrei ist. Der Einbauort muss vor Beginn der 
Montage gut gereinigt werden. Der Rohbeton ist dazu staubtrocken vorzubereiten.

4. Verwenden Sie den mitgelieferten Ablaufadapter, damit der Abfluss der Dusche mit einem 50 mm Rohr verbunden 
werden kann.

5. Richten Sie den Wandablauf mit der Wasserwaage richtig aus. Achten Sie bitte dabei auf die präzise Ausrichtung, da 
sonst das Wasser nicht richtig abfließen kann.

6. In der Duschzone ist zu beachten, dass ein Fliesengefälle (ca. 1% je m²) zum Wandablauf hin erzeugt wird. Beim 
Einbau ist ebenfalls zu beachten, dass die Fliesen 1mm höher liegen als der Wandablauf, damit das Wasser ohne 
Bildung von Pfützen abfließen kann.

7. Entfernen Sie die Schutzfolie des Ablaufrosts erst bei Inbetriebnahme.

8. Eine fachgerechte Abdichtung ist unentbehrlich. Nur so kann verhindert werden, dass Wasser in den Fußboden-
aufbau sickert. Wasserflecken auf der darunter liegenden Decke, Schimmelbildung oder das Lösen der Fliesen 
vom Kleber wären die Folgen einer unzureichenden Abdichtung. Wir empfehlen Ihnen, die Abdichtung von einem 
Fliesenleger-Fachbetrieb durchführen zu lassen. 
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Wandablauf WD-GT01 / WD-GT02
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REINIGUNG UND PFLEGE

Beachten Sie bitte bei der Reinigung der Duschrinne, dass Edelstahl kratzempfindlich ist. Vermeiden Sie deshalb scharfe 
Gegenstände.

Der Abfluss der Dusche ist wartungsfrei. Es wird aber empfohlen den Siphon regelmäßig zu säubern (z.B. von Haaren), 
um Verstopfungen zu vermeiden.


