Lieferinformation
Delivery Information
MODELL 39 DUSCHE SUMATRA
MODEL 39 SHOWER SUMATRA
Packliste
Menge

MO-39-THS
Packing list

Bezeichnung

Quantity Description

1

Brause komplett

1

shower complete

1

Handdusche

1

hand shower

1

Brauseschlauch

1

shower hose

1

Entlüftungsschlüssel

1

radiator key

1

Befestigungssatz

1

fastening set

1

Anleitung
Thermostatventil

1

instruction
thermostat valve

Schraubanker

land tie

(nur bei bes. Bestellung)

(Extras)

Montageanleitung

instruction for
assembly

(siehe Rückseite)

(see overleaf)

Entleerungsanleitung

draining instruction

Sehr geehrter Kunde,

Dear Customer,

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden.
Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben,
beachten Sie bitte folgenden Hinweis:

You decided to buy a high quality stainless steel product.
To make sure that you get long lasting pleasure out of the
product, please observe these instructions:

Bei Frostgefahr:
Absperrung der Zuleitung, Entleerung der Brause.
• Öffnen aller Ventile, (Thermostatventil, Absperrventil auf der
Konsole und Entlüftungsventil oben am Wassertank.)
• Entleerung des Tanks über das Absperrventil,
Beachten Sie hierzu auch die Hinweise des Armaturenherstellers.
• Abbau der Dusche und Lagerung an einem
frostsicheren Ort.

In danger of frost
Close down the water supply, empty the shower,
• open all valves (thermostat valve, check valve on
top of the console, and vent valve at the watertank).
• Empty the tank through the check valve.
Please observe instructions provided by the fittings
manufacturer.
• Dismantle the shower and store it in a
frost-protected place.

• Bei einer nicht fachgerechten Entleerung
nach beiliegender Entleerungsanleitung können wir
bei einem Frostschaden keine Gewährleistung übernehmen!

• If the shower is not drained correctly, according to the
enclosed draining instruction, we cannot take any guarantee
case of frost damage!
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and sound quality:
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Montageanleitung
Instruction for assembly
MODELL 39 DUSCHE SUMATRA
MODEL 39 SHOWER SUMATRA

MO-39-THS

nur bei besonderer Bestellung
only upon separate order
M8 nur für Einsatz des Schraubankers
M8 for use of land-tie only
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Lieferinformation
Delivery Information
MODELL 39 DUSCHE SUMATRA
MODEL 39 SHOWER SUMATRA

MO-39-THS

Entleerung bei Frostgefahr:
hier öffnen
- Wasserzufuhr sperren
open here
- Entlüftungsventil öffnen (siehe Bild 1)
- Armatur THS aufdrehen
- Brauseschlauch von der THS-Armatur lösen (siehe Bild 2)
- Entnahmehahn aufdrehen (siehe Bild 3)
- mit beigelegtem Entlüftungsschlüssel Ventil aufdrehen
(siehe Bild 3)

Empty in danger of frost:
Bild 1

- turn off the water supply
- open vent valve (see pic.1)
- open THS valve
- detach shower hose from THS valve (see pic. 2)
- open water tap (see pic. 3)
- open valve with enclosed radiator key (see pic. 3)

pic. 1

hier aufdrehen
open here

Brauseschlauch
shower hose
Bild 2

Bild 3

pic. 2

pic. 3
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hier aufdrehen
open here

