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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
/ technical changes and mistakes reserved.

Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte 
Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage 
furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

!

3010 »Maße/dimensions«
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

MWGBS5/WMJK5
GWGBS5

MT23010.1 SPLEA4

*

* Raumsparsiphon [ RSS ]
im Zubehör erhältlich.
Basin siphon [ RSS ]

available in accessories.

MWGBO6/WMMK6 HBRT3RG/
HBRT3LG

HBRT3

ADG300

3010.2 SPLEB5

*

* Raumsparsiphon [ RSS ]
im Zubehör erhältlich.
Basin siphon [ RSS ]

available in accessories.
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
/ technical changes and mistakes reserved.

Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte 
Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage 
furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

!

»3010« Maße/dimensions
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

MWGBS7/WMNT7 MRRT4
3010.3

SPLEC5

* Raumsparsiphon [ RSPAR-4 ]
im Zubehör erhältlich.

Basin siphon [ RSPAR-4 ]
available in accessories.

MWGBA6/
WMMT6

SPRA63010.5 HBFT3F/HBFT4F

* Raumsparsiphon [ RSS ]
im Zubehör erhältlich.

Basin siphon [ RSPAR-4 ]
available in accessories.
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 
/ technical changes and mistakes reserved.

Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte 
Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage 
furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

!

GWGBO5/
WGGA53010.6

* Raumsparsiphon [ RSS ]
im Zubehör erhältlich.
Basin siphon [ RSS ]

available in accessories.

SPLEC5

3010 »Maße/dimensions«
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen/drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain

HBFT3F/HBFT4F




