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In nurwenigen Stüfiden wid aus lhrem alten Stand-We ein
modefn€s Wand'WC.

S edenken schon längerdarübernach, hre Toi let te zu rene
vieren? Sehen Sie hier, wie einfach das gehi und welche
Vorteile ein modernes Hänge WC bietet.

M t dem HuterWC Reno lMontageejem ent d au ert die Sanie-
rung lhrer alten Toilette nur ca, 4 Stunden, Der L.Jmbau er-
fo gt ohne Schmutz und I\,4aurerarbeiten durch lhren nstal a-
teur. Nach einern ha ben Tag kann das neue WC bereits
wieder provisorisch benutzt werden. Nur d e F jesen müssen
noch gelegtwerden,

Das l\4ontageelement, an dem die WGKeramik befest gt wird,
ist auf4oo kg Belastunggeprüft. Eine aui^/ändige Ausrnau-
erung st daher n icht erforder ich. [,4]tflexlblen Auszllgen und
cpr a| .  ndlger Tie en\erstp lL_g pa\\ l  - -  I  ä(  j6oe
Toi ette. Fedig verk eidet, befndet sich d e gesämte Tech
nik mit  Spülkasten und Wasseransch üssen uns chtbar n
derVorwand,

SeExßnef Be urrsd et8?fa*lre lwor?täge

A|OO Uhr De bestehende WC An lage w rd
vom Wasserabgesch ossen und dle bodeF
stehende Keramik samt Al fp l tzsPü

hiene w rd 115 cm
Frßboden mont ert. Dle

giOO Ubr: Däs Huter WC Reno \ilontage
element wrd 11 cm vor die Bodenan
sch ussmuffegesetzt !nd angedübet. Der
Abgangsbogen wrd i f  de vorhandene
Bodef mlffe eingesteckt. Hier sind keine
weiteren Le tungsanderungen natig.

öhe von 41cm. Für eine
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Huter le€lt Erößten Wert auf beste Qualilät snd vertraüt
daher seit J6hvzehnten aufSpülkästen von Geberil.

Geberit verfüe;t über 40 Jahre Erfahrung im Bereich spül
technologie. Die ausgereifte Technik des Spü kastens arbei
teteinwandfre undsicherimVerborgenen- JederSpülkasten
wird aus einem Guss gefert igt  und beider Herstelungsorg
fältig auf D chthelt geprüft.

Auch m Servicefal bietete n Spü kastenvon Geberitsicher
heit: Nötige Wartungsarbeiten werden durch die Rev sions
öffnung lm Spü kasten vorgenommen. Ersatzte e sind ga
rant iert für mindestens 15 lahre erhält i ich.

Der Spülkasten verfü€lt überdie wassersparende 2 l\4engen
Spü technlk sowie Anschlüsse füf Dusch-Wcs und zentra e
Geruchsabsaugung,

Sechs attraktive Betätigungsp atten in vielen Farben und
0berfächen bieten für jeden Geschmack das passende
Design, Ffagen Sie lhren Instalateurdanach.

was sind die vorteile eines trlänge-Wos rnit
Unterputz€pillkasten?

. Sie gewinnen Ablagefläche (14 bis 40 cm)

. eineformschöne, moderne Lösüngfür lhre Tollette

. ein Hänge-WC benötigl weniger Platz

. vom Spülkasten ist nur die Drückerplatte zu sehen

. die Reinigung ist wßentlich einfacher (durchgehen-
de Flächen äm Boden und an der Wand)

. Sie sparen Wasser mil einem modemen spülkasten
(max. € Liter statt 9 - 12 Liter pro Spülung) und
schonen somit die Umwelt

. Sle haben dle Mögllchkeit, eine zentrale
Geruchsabsaugung anzuschließen

. Sie können ein Balena Dusch-WC an;chließen

9:30 Uhr: Die Befestgung an def Wand-

p

c

11:oo Uhf:  De vorgebohrten Gps
faserplaften werden m t einer Stchsäge
auldas chtige N4aß gebracht. Zuerstdle
Vordefseite dann die Oberseite beplanken.
Die nötigen Schrauben und [4ontagekeber

schiene er logtm t  Schnelversch üssen.
De se tlichen Beplankungsauflagen wer-
den ausgefahren und fix en.

LO:00 Uhr: Die Wasserversorgung wird
an den neuen Spülkasten angeschlossen.
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HU.WC 1113 wc-Reno MontageElement

Montagemaße

Huter wc-Reno MontageEloment
für ein Wand-WC, zum Einbau lm Masslvbau als Vorwand.
Sockelhöhe 115 cm, Sockeltiefe 14 - 40 cm {unbeplankt)
Geprüfte Belastbarkeit 4O0 l€.

LieferumfanEi:
. Verzinkter l\4ontagerahmen mit seitlichen Auszügen
. Geberit UP-Spülkasten m it 2-Mengen-Spü ltechn ik,

Betätigr.rngvon vorne
. ljniveßalwasseranschluss 1/2" AG mit integriertem Eck-

. LeefiohrfürWasseranschluss Dusch-WC

. Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr o50 mm

. Ablaufbefestigu ng scha llgedäm mt

. PE-Ablaufbogen o 90/90 mm

. PEljbergangsstück / 90410 rnrn

. WC-Anschlussgarnltur

. tiefenverstellbare Wandbefestigungen 14 bis 40 cm

. Schallschutzsetfür die WGKeramik

. WGBefestigung lvl12

. Befestigungsmaterial

. Steilige Beplankung aus 12,5 mm Gipsfasep atten mit
Fugenkleber und Schnellbauschrauben

Einbaumaßo B xTx H :  80-120 x 15-40x 115 cm
(Fußbodenaufbau 0 20 cm)
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80 -  110 max.

0-20 Fußbodena!ibau
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WG"Sanpaket mit
Fertigloberfläche

Kein Spachteln, Malen oder Velfliesen

Die Velkleidung ist mit einer hygieni-
schen, leicht leinigbaren Beschich-
tung versehen,

Alle für die Montage notwendigen Tei-
le sind im Set enthalten.


