
MONTAGE- UND 
BETRIEBSANLEITUNG

Montagehinweis 

Achtung! Die Zuleitungsrohre müssen vor dem 
Installieren der Brause gründlich durchgespült werden, 
damit keine Späne, Löt-, Hanfreste oder andere 
Unreinheiten zurückbleiben. Durch nicht durchgespülte
Rohrleitungen oder durch die Wasseranlage allgemein
können Fremdkörper in die Brause geraten und die
Dichtscheiben / Dichtungen beschädigen.

Grundsätzlich empfiehlt sich die Installation eines
Filters am Hauptwasseranschluss. Vor 
Inbetriebnahme der Armatur / Brause.

1. Montieren Sie die Verschraubung des Schlauches auf
die Powerreinigungsbrause.

2. Befestigen Sie das die andere Schlauchverschrau-
bung auf der Armatur und stellen Sie den Wasseran-
schluss her. 

3. Öffnen Sie dann langsam die Armatur und prüfen Sie
sämtliche Verschraubungen auf Dichtheit

Vor Installation und Inbetriebnahme

Hinweis:

Die Lanzenbrause ist kürzbar. 

Lösen Sie dazu einfach die Quetschverschraubung und entnehmen die Lanze. 
Nun kürzen Sie die Lanze und die Gummihülle um das gleiche Maß.
Stecken Sie, nach dem entgraten der Sägekannte, die Lanze wieder in die Quetschverschraubung. 
Halten Sie sie in dieser Position und ziehen die Quetschverschraubung wieder an.
Nach der Kürzung empfiehlt es sich die Lanze auf Dichtheit zu Prüfen.



Generell
Es dürfen nur Reinigungsmittel ein-
gesetzt werden, die für die jeweilige
Oberfläche geeignet sind. Die Reini-
gung hat bedarfsgerecht nach Ge-
brauchsanweisung des verwende-
ten Reinigungsmittels zu erfolgen.

Benutzen Sie keine abrasiv (scheu-
ernd) wirkenden Reinigungsmittel
wie Scheuermittel, Padschwämme,
Drahtbürsten etc. und keine 
scharfen, ammoniak- oder 
chlorhaltigen Reinigungsmittel, 
da diese die Oberfläche zerstören,

Reinigungslösungen von Sprühreini-
gern dürfen niemals direkt auf die
Oberfläche gesprüht werden. Bitte
geben Sie die Lösung auf ein Reini-
gungstuch und reinigen Sie dann
die Armatur.

Nach jeder Reinigung muss die 
Armatur mit ausreichend klarem
Wasser abgespült werden, um
eventuell verbliebene Produktanhaf-

tungen von Reinigungsmittel restlos
zu entfernen. Anschließend sollte
die Armatur mit einem trockenen,
weichen Tuch trockengerieben wer-
den.

Kalkablagerungen kann man mit re-
gelmäßigem Reinigen vorbeugen.

Reste von Shampoos, Flüssigseifen
und anderen Körperpflegemitteln 
sollten ebenfalls nur mit Hilfe von
klarem Wasser entfernt werden. 
Anschließend sollte man die 
Armatur wieder mit einem weichen
Tuch trockenreiben.

Ausläufe
Um die perfekte Funktion der Arma-
tur zu sichern, müssen Lufteinmi-
scher und Siebe bei den Ausläufen
regelmäßig entkalkt und gereinigt
werden.

Brausen
Die Regen-, Hand-, Seiten- und
Kopfbrausen sind durch die Anti-

Kalk-Noppen leicht zu reinigen.
Kalkablagerungen können durch
vorsichtiges Reiben an den Noppen
entfernt werden. Die Oberfläche
sollte man mit einem weichen,
feuchten Tuch reinigen. Als Reini-
gungsmittel für die Oberfläche sollte
man ein neutrales oder mild basi-
sches flüssiges Reinigungsmittel
(pH-Wert 6-9) verwenden, welches
man kurz einwirken lässt. Danach
sofort wieder mit klarem Wasser gut
abspülen und die Armatur mit einem
weichen Tuch trockenreiben.

Elektronische Armaturen
Bitte beachten Sie, dass die Sensor-
augen durch die Anwendung von
scheuernden Reinigungsmitteln 
beschädigt werden können. Bei 
Bedarf die Sensoraugen vorsichtig
mit einem feuchten (Wasser) Watte-
stäbchen und ganz wenig Seife 
reinigen. Danach sofort wieder die
Seifenreste entfernen und die Sen-
soraugen trockenreiben.

Pflegehinweise
• Keine kratzenden Schwämme oder Scheuermittel
verwenden

• Keine Lösungsmittel- oder säurehaltigen Reiniger,
Kalkentferner, Haushaltsessig, Reinigungsmittel mit
Essigsäure verwenden

• Die Armaturen mit wenig Seife und einem feuchten
Tuch abreiben; Seifenreste abwaschen und 
anschließend abtrocknen

• Zur Vermeidung von Kalkflecken, Armatur nach 
Benutzung abtrocknen

• Strahlregler in regelmäßigen Abständen 
abschrauben, evtl. kalkhaltige Rückstände oder
Fremdkörper reinigen. Evtl. die Strahlregler 
auswechseln


