
LAVANO
Installation manual

SLIMLINE DUSCHBOARDS

Montageanleitung



The shower tray can be cu o size. We advise to use typical woodworking tools in order to do that.
When g n is required to not damage the g on top o e shower tray.

1. Mark a rectangular hole of at least 210 x 150 mm for the drain. The cavity should be 20 mm deeper
than the height of drain.

2. Mark a place where the siphon will be installed. Align it with the Φ90 mm hole in the shower tray.

3. Place the siphon in the marked place in the cavity, connec t with the drainpipe and check i
are any leaks and adjus e sealing if required.

Zuschneiden:
Die Duschwanne kann zugeschnitten werden. Hierzu empfehlen wir die Verwendung  

typischer Holzbearbeitungswerkzeuge. Um die Beschichtung auf der Duschwanne nicht zu 
beschädigen ist beim Zuschneiden Vorsicht geboten.

1. Markieren Sie eine rechteckige Aussparung von mindestens 210 x 150 mm  
für den Abfluss. Die Aussparung sollte 20 mm tiefer sein als die Höhe des Abflusses. 

 
2. Markieren Sie die Stelle, an der der Siphon installiert werden soll.  

Richten Sie den Siphon in der Aussparung von 90 mm Durchmesser in der Duschwanne aus.

3. Setzen Sie den Siphon an der markierten Stelle in die Aussparung, verbinden Sie ihn mit 
dem Abflussrohr und prüfen Sie, ob Undichtigkeiten vorliegen, und passen Sie die Dichtung 

gegebenenfalls an.
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that using too much mortar will cause the shower tray to not be leveled with ceramic

4. Prüfen Sie, ob der geplante Installationsort eben ist. Sollten sich Unebenheiten  
bemerkbar machen, müssen diese entfernt werden, damit die  

Duschwanne eben montiert werden kann.

5. Verteilen Sie den mineralischen Ausgleichsmörtel gleichmäßig, um die Aufstellfläche  
völlig eben zu machen. Beachten Sie, dass bei Verwendung von zu viel Mörtel die Dusch-

wanne nicht mit Keramikfliesen bündig sind.

6. Legen Sie die Duschwanne eben ab und verteilen Sie auf ihr gleichmäßig
etwas Gewicht, damit der überschüssige Mörtel herausgedrückt wird. Entfernen Sie den 

Überschuss und lassen Sie den Mörtel 24 Stunden aushärten.
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7. Screw the siphon to the shower tray and putthe cover above it.

Chemical resistance:

Lavano shower trays are resistantto most chemicals commonly used at home. Caution is required
when using acidic cleaning agents (especially acetic acid based). Prolonged exposition to those may
cause permanent surface damage. Spills of such cleaning agents should be rinsed quickly (within 2
minutes).

Note:

a neutral silicone.

shower tray. Fill the gap with silicone sealant (i.e. ms-polymer)

Hinweis:
Versiegeln Sie beim Verlegen auf Keramikfliesen oder anderen bearbeiteten Oberflächen die 
Außenkanten der Duschwanne mit Neutralsilikon. Lassen Sie beim Verlegen direkt auf dem 

Betonboden einen Abstand von mindestens 3 mm zwischen den Fliesen und der  
Duschwanne. Füllen Sie die Lücke mit Silikondichtmittel  (d. H. MS-Polymer)

7. Schrauben Sie den Siphon an die Duschwanne und bringen Sie am Siphon den Deckel an.

Chemische Beständigkeit:
weidbach® Duschwannen sind gegen die meisten zu Hause verwendeten Chemikalien  

beständig. Bei Verwendung von sauren Reinigungsmitteln (insbesondere bei Reinigungsmit-
teln auf Essigsäurebasis) ist Vorsicht geboten.  

Längere Exposition kann zu dauerhaften Oberflächenschäden führen. Verschüttete Reini-
gungsmittel sollten schnell (innerhalb von 2 Minuten) abgespült werden.
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