Montageanleitung / assembly instruction

8209ZN

Duschablage
shower shelf
Modell: Glas-Wand 90°, starr
model: glass-wall 90°, stationary

verdeckte Verschraubung
concealed screw connection

Glasdicke I glass thickness:
8/10 mm

links wie rechts montierbar
left or right mountable

Die Duschablage darf nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) feucht
abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Bei
stärkeren Verschmutzungen (Kalk, Fett, Seifenverschmutzungen) empfehlen wir Ihnen unser spezielles
Reinigungsmittel „Sanfte Pflege“ für Beschläge. Artikel-Nr. 8203CTP
The shower hardware may only be damp-wiped with warm water and a soft cloth (e.g. microfiber)
and dried afterwards if necessary. Sharp, aggressive, alkaline or chlorine-based cleaners, abrasive cleaners (e.g. steel wool) or solvents may not be used. For heavier surface staining (limescale,
grease, soap stains) we recommend our special cleaning agent „Gentle Care“ for fittings. Article
no. 8203CTP
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Die Befestigungsbohrungen der Duschablage mittig in den
Glasbohrungen des Seitenteils positionieren
Center the mounting holes of the shower shelf in the glass
holes of the side panel.

Bitte bei der Montage die Befestigungsbohrungen
der Duschablage mittig in den Glasbohrungen des
Seitenteils positionieren. Dadurch kann nach der Befestigung der Duschablage an der Wand der größtmögliche
Verstellbereich gewährleistet werden.

When mounting, please position the mounting holes
of the shower shelf centrally in the glass holes of
the side panel. This ensures the largest possible adjustment
range after the shelf has been fastened to the wall.
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Nachdem die Duschablge mit den Befestigungsbohrungen mittig im Seitenteil positioniert wurde,
können nun die Bohrung zur Wandverschraubung angezeichnet werden. Die Duschablage mittels Wasserwaage
ausrichten und die Befestigungsbohrungen anzeichnen.

After the shower shelf has been positioned in the
center of the side panel fastening holes, the holes for
the wall screws can now be marked. Align the shower shelf
using a spirit level and mark the fastening holes.
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Wichtig: Dübel müssen an die jeweilige bauliche
Situation und an die im Lieferumfang enthaltenen
Stockschrauben angepasst sein! Der Bohrer ist entsprechend der Größe der Dübel zu wählen.

Important: dowels must be suitable for the respective structural situation and the hanger bolts included in the scope of delivery! The drill bit must be selected
according to the size of the dowels.
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Muttern im Vorfeld gegeneinander kontern.
Counter the nuts against each other in advance.

Bevor die Dübel und die dazugehörige Stockschraube in die zuvor gebohrten Löcher geschraubt
werden können, müssen die Stockschrauben entsprechend
der linken Abbildung vorbereitet werden. Hierzu bitte 2
Muttern gegeneinander kontern und die Stockschraube
einschrauben. Die beiden Muttern dienen in diesem Arbeitsschritt nur zur Montage der Stockschraube.

Before the dowels and the corresponding hanger
bolt can be screwed into the previously drilled
holes, the hanger bolts must be prepared according to
the illustration on the left. For this purpose, please counter
2 nuts and screw in the hanger bolt.
The two nuts are only used for mounting the hanger bolt
in this step.
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Die beiden Muttern können nach dem Einschrauben der Stockschrauben entfernt werden.

The two nuts can be removed after screwing in
the hanger bolts.
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Muttern nur handfest anziehen
Tighten nuts only hand-tight

S125A2D5.3
2 Stück I 2 pieces

S934A2D5
2 Stück I 2 pieces

Die Ablage auf die vormontierten Stockschrauben
stecken und mit den beiliegenden Muttern und Unterlegscheibe sichern.

Place the shelf on the pre-assembled hanger bolts
and secure with the nuts and washer provided.
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S933A2D5x20
2 Stück I 2 pieces

8209-5VA
2 Stück I 2 pieces

Die Befestigungsbohrungen der Duschablage mittig in
den Glasbohrungen des Seitenteils positionieren und
mit Auflagestück und Schraube sichern.

Center the mounting holes of the shower shelf in
the glass holes of the side panel and secure with
support piece and screw.
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Nachdem die Ablage an der Wand und am Seitenteil vormontiert wurde, kann jetzt die endgültige Montage erfolgen. Hierzu bitte in beiden Richtungen
mittels Wasserwaage ausrichten und alle Schrauben festziehen.

After the shelf has been pre-assembled on the wall and
the side panel, the final assembly can now take place.
234
To do this, please
align in both directions using a spirit level
(170)
64
and tighten all screws.
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Zum Abschluss kann nun die Einlage (Bestell-Nr. 82094HI-W) in die Duschablage eingelegt werden.

Finally, the tray (order no. 8209-4HI-W) can now be
inserted into the shower shelf.

Glasbearbeitung Seitenteil
glass processing side panel
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wall side
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wall mounting dimensions
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Innenseite Glas
inner side glass panel
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