
Verehrter Kunde,
vielen Dank, das Sie unser Produkt erworben haben. Damiti Sie lange Freude daran haben, bitten wir Sie, die
nachstehenden Hinweise und Tipps zu beachten.

1. Kontrolle des Produktes

Prüfen Sie Ihre Duschabtrennung vor dem Einbau auf evtl. eingetretene Transport- oder sonstige Beschädigungen. Nach
erfolgtem Einbau eines Produktes kann keine Garantie für defektes Glas oder sonstige Schäden übernommen werden.

Wichtig: Das verwendete Einscheiben-Sicherheitsglas weist a ufgrund seines Herstellungsverfahrens charakteristische
Merkmale auf (DIN EN 12150-1). Es können sogenannte Haarkratzer auf der Scheibenoberfläche bis zu einer addierten
Gesamtlänge von 150 mm sowie Blasen im Glas bis zu einem Durchmesser von 0,7 mm auftreten. In beiden Fällen
besteht kein Grund zur Reklamation. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung sehen, so gilt ein Betrachtungsabstand
von 1,5 m bei normalen Beleuchtungsverhältnissen. Der Gesamteindruck entscheidet. Ebenso berücksichtigen Sie bitte,
dass wir bei der Fertigung der Duschabtrennung verschiedene, hochwertige Materialien einsetzen, was in Ausnahmefällen
zu leichten Farbdifferenzen führen kann. Diese berechtigen jedoch nicht zu einer Reklamation.

2. Das Echtglas-Erkennungsmerkmal

Klare Echtglasscheiben, -platten und andere Glasgegenstände haben eine Gemeinsamkeit: Bei bestimmtem Lichteinfall
erscheint die Scheibe und vor allem die Glaskante grünlich. Je nach Glasstärke tritt dieses Phänomen mehr oder weniger
stark auf. Der Grünschimmer des Glases ist auf die rohstoffbedingten Eisenanteile zurückzuführen. Diese machen sich bei
der entsprechenden Lichtbrechung als Grünstich bemerkbar. So sollen Sie sich nicht darüber wundern, dass ihre
Duschwand grünlich schimmert, auch wenn Sie klares Einscheiben-Sicherheitsglas bestellt haben. Mit dem Farbstich des
Glases haben Sie die Garantie, dass es sich um Echtglas und nicht um Kunstglas handelt.

3. Dichtigkeit

Eine Glasdusche ist weder mit einem Aquarium noch mit einem Tauchbecken vergleichbar. Somit wird auch klar, dass eine
Glasdusche niemals eine 100% Dichtigkeit erreichen kann. Sie ist dazu da, die beim normalen Duschen entstehenden
Wasserspritzer abzuhalten und nicht nach außen dringen zu lassen. Rahmenlose Ganzglasduschen leisten diese Funktion
absolut zufriedenstellend. Die Schönheit des Rahmenlosen ohne störende Profile fordert hier leider einen kleinen Tribut,
denn beim Duschen können durchaus ein paar Tropfen nach außen dringen.

4. Reinigung

Die Glasduschen sind pflegeleichte Produkte, die einem viel Freude bereiten, solange man einige einfache Regeln bei
der Pflege und Reinigung der Glaselemente einhält. So sollte eine unsachgemäße Behandlung vermieden werden, bei der
Kratzer entstehen könnten - z.B. die Säuberung mit Stahlwolle oder ähnlich harten Materialien - sowie die Ablagerung von
Kalk durch eine unregelmäßige Reinigung. Die Regelmäßigkeit der Säuberung ist dabei von entscheidender Bedeutung für
die Langlebigkeit ihrer Duschkabine. Denn je älter die Schmutz - und Kalkablagerungen sind, um so hartnäckiger
haften sie am Glas, da dessen Oberfläche mikroskopisch gesehen alles andere als glatt ist. Um weiteren, tieferen
Unebenheiten in den Glasflächen vorzubeugen, sollten keine scheuernden Reiniger verwendet werden.

5. Garantie

Die Garantie deckt Fabrikations- und Materialfehler. Davon ausgenommen sind: Transportschäden, Bestellfehler, Schäden
durch Montage, Bedienungs- und Pflegefehler. Schäden durch die Verwendung von Kosmetika, färbenden Flüssigkeiten und
Lebensmitteln, Farbabweichungen, herstellungsbedingte Oberflächenbeeinträchtigungen, Verschleißteile (Scharniere, Dicht-
und Magnetteile, etc.). Der Hersteller behält sich Reparatur oder Ersatzlieferungen vor. Wir bieten eine 10-jährige
Qualitäts  und  Nachkaufgarantie auf alle Glasduschen, das Zubehör und die Ersatzteile.

Alle Glasduschen tragen das Gütesiegel `Made in Germany`.

Vor dem Einbau der Glasdusche bitte die vor Ort vorgefundenen Maße mit der beiligenden Skizze vergleichen.

garantie  eine 10-jährige
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M5 x 10mm

4,8 x 55mm

Glas-Wand-Verbinder eckig
Ansicht von Innen

bitte von innen und außen abdichten
please seal from inside and outside
faire une étanchéité intérieure et extérieure
s.v.p. aan binnen- en buitenzijde afkitten

M5 x 10mmM5 x 10mm

Glas-Glas-Verbinder
Ansicht von Innen

Glas-Wand-Verbinder rund
Ansicht von Aussen

5 x 50mm

bitte von innen und außen abdichten
please seal from inside and outside
faire une étanchéité intérieure et extérieure
s.v.p. aan binnen- en buitenzijde afkitten

bitte von innen und außen abdichten
please seal from inside and outside
faire une étanchéité intérieure et extérieure
s.v.p. aan binnen- en buitenzijde afkitten

Einrückmaß bitte aus der
Sondermaßskizze entnehmen

Einrückmaß bitte aus der
Sondermaßskizze entnehmen

Einrückmaß bitte aus der
Sondermaßskizze entnehmen



Adjustable zero position of the shower door hinges 
The shower door hinges are continuously adjustable in the 
zero position. A locking screw (Allan key, 4) is used to fix 
the zero position. In order to make a precise adjustment of 
the zero position possible during assembly, the shower door 
hinges will be delivered without prior adjustment of the zero 
position. 

Einstellbare Nulllage der Duschtürbänder  
Die Duschtürbänder sind in der Nulllage stufenlos einstellbar. 
Die Fixierung dieser Rasterung erfolgt mittels einer Arretier-
schraube (Inbus SW 4). 
Um eine präzise Einstellung der Nullstellung bei der Montage 
zu ermöglichen werden die Duschtürbänder ohne Fixierung 
der Nulllage ausgeliefert. 

Glas-Wand-Verbinder flexibel
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Ø 8mm

Ø 8mm

Einrückmaß bitte aus der
Sondermaßskizze entnehmen

9mm
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Arretierschraube
fixing screw
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Glas-Glas Verbinder flexibel
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Übersicht Profile! 
 

 
WMP Wand Magnet Profil P 725  Wasserleiste P 365      Magnetprofil (6/8 mm) PK 1200          Magnetprofil (8/10 mm) PK 1304 
 
 
 
 
 
Magnetprofil (8/10 mm) PK 1305  Magnetprofil PK 1219        Magnetprofil PK 1306  O – Dichtung PK 12.03 
 
 
 
 
Wasserabweisprofil PK 1303  Keder klein PK 1300  WAP Magnet   P 303         MAP verk. SW 
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 P 304

Hinweis:
Advice:

Nach dem Aufbau wird die Dusche innen und außen mit Silikon abgedichtet.
Das Silikon muss anschließend 24 Stunden aushärten.

After building seal the shower from in- and outside. After that the silicone

needs 24 hours to dry.

24 h
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D D

GB GB

F F

NL NL

Wichtiger Hinweis:
Duschkabinen bitte vor dem Einbau auf Transportschäden und 
Vollständigkeit prüfen, da Beanstandungen nach dem Aufbau
nicht mehr anerkannt werden können.

Sicherheitshinweis:
Einscheiben-Sicherheitsgläser nie nachträglich bearbeiten. 

Important information:
Please check the shower enclosure for transport damage and 
completeness before installation. Complaints made following 
installation cannot be accepted.

Safety information:
Single pane, safety glass panels must not be reworked in any way
following supply.

Remarque importante:
avant de procéder au montage, vérifiez que le pare douche est 
complet et qu'il n'a pas été endommagé lors du transport. 
Aucune réclamation ne pourra être admise après le montage.

Remarques concernant la sécurité:
Vous ne devez en aucune façon tenter de retailler les vitrages 
en verre sécurit.

Belangrijk:
Controleer voor het inbouwen of het douchescherm bij het transport 
beschadigd is en of het volledig is. Na het inbouwen kunnen klachten 
niet meer in behandeling genomen worden.

Veiligheidsvoorschrift:
Gehard veiligheidsglas mag niet achteraf worden bewerkt. 

JAHRE
GARANTIE

10 10 10 10

Reinigbarkeit:  Bestanden
Brucheigenschaften: Bestanden
Dauerhaftigkeit: Bestanden

Duschabtrennung aus einem bestimmten 
ScheibenmaterialD

Cleanability: Passed
Fracture behaviour:  Passed
Durability:  Passed

GB

Nettoyabilité: passé avec succès
Propriétés à la cassure:  passé avec succès
Durabilité:  passé avec succès

F
Paroi de douche dans un matériau vitré particulier

Reinigbaarheid: Doorstaan
Breukeigenschappen:  Doorstaan
Duurzaamheid:  Doorstaan

Douche-afscheiding van bepaald ruitmateriaal
NL

Shower enclosure made of a specific 
plane material

Dusch-Info
Meerpfad 27-31
56566 Neuwied

Tel.: 02631-8607-0
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