
Allgemeine und wichtige Hinweise

Raumklima und Pflege

hülsta-Badmöbel wurden für den privaten Bereich konzipiert und sind daher für ein Klima im Badezimmer geeignet, das bei der üblichen Benut-
zung zu Hause entsteht. Wird bei oder nach der Benutzung einer Dusche oder eines Bades ausreichend be- und entlüftet, so dass die temporär 
erhöhte Luftfeuchtigkeit wieder entweichen kann, hat das keinen negativen Effekt auf unsere Möbel. Der Naturwerkstoff Holz passt sich in der 
Natur ansonsten wechselnder Feuchtigkeit und unterschiedlichen Temperaturen durch Verformen an - bei Möbeln ist dieser Effekt natürlich uner-
wünscht. Größere Wasseransammlungen wie z.B. Staunässe oder Kondensat, die auf das Holzmöbel einwirken, sind auf jeden Fall zu vermeiden 
und müssen durch ein trockenes, nicht fusselndes Tuch entfernt werden. Somit wird zudem die Bildung von Schimmelpilzen und/oder Quellschä-
den vermieden. Ansonsten könnten sich die Möbel ggf. verziehen und kleine Risse entstehen. Generell sollten Holzmöbel möglichst nur geringen 
Schwankungen der Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein. Dadurch, dass alle Oberflächen durch unsere qualitativ hochwertigen Lacke 
behandelt und geschützt sind, können diese mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Nichtsdestotrotz müssen Verunreinigungen sofort 
entfernt werden.
Weitere Informationen hinsichtlich der Pflege und der Garantie entnehmen Sie bitte dem Möbel beiliegenden Garantiepass.

Montage

Alle Montage-, Elektro- und Wasserinstallationen müssen von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
Die Maßangabe der Aufhängungshöhe Waschtischoberkante von 90,0 cm ist eine Empfehlung und individuell abhängig von Faktoren wie z.B. der 
Körpergröße. Die Montagemaße beziehen sich auf Oberkante fertiger Fußboden.
Ein zusätzliches Abdichten zu den Korpusseiten, Abdeckplatten bzw. zur Waschtischplatte ist immer bei Aufsatzwaschtischen sowie bei Wasch- 
tischen zum Waschtischunterschrank bzw. der Wand notwendig. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen ggf. nach einigen Jahren erneuert 
werden. Hinweis: Bitte verwenden Sie für die Montage ausschließlich neutrale, lösungsmittelfreie und für den Sanitärbereich geeignete Fugen-
dichtstoffe auf Silikonbasis.
Ablaufgarnituren bitte nicht zu fest anziehen und unbedingt die vorgesehene Gummidichtung bzw. Dichtungsmasse verwenden. Ansonsten be-
steht die Gefahr von Rissbildungen bzw. Spannungsrissen.
Weitere Informationen hinsichtlich der Montage entnehmen Sie bitte der Möbel beiliegenden Montageanleitung.

Elektrifizierung

Alle Elektroinstallationen müssen von fachkundigem Personal ausgeführt werden. Elektroinstallationen dürfen nur von einer Elektrofachkraft unter 
Berücksichtigung der DIN 57100 / VDE 0100 - 701 durchgeführt werden. Achtung: Installationsbereich für Möbel mit elektrischen Komponenten 
nach DIN VDE 0100 Teil 701. Diese Möbel mit integrierten Elektrokomponenten sind ausschließlich für die Montage außerhalb der Installations-
bereiche 0, 1 und 2 zugelassen. Bei Einsatz in den Bereichen 0, 1 und 2 besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Elektrifizierte Elemente 
müssen einen Mindestabstand von 60 cm zur Außenkante von Badewanne und/oder Dusche aufweisen. Die Sicherheitsvorschriften und Normen 
der jeweiligen Länder sind zu beachten.
Die LED-Beleuchtung muss durch bauseits vorhandene Kabelauslässe (auf oder unter Putz) oder Steckdosen ans Stromnetz angeschlossen 
werden. Diese elektrischen Vorleistungen für Anschluss- und Gerätetechnik sind vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen. Der Netzanschluss 
kann bei den beleuchteten Elementen im gesamten Rückwandbereich erfolgen.
Nutzbare Anschlussluft hinter den einzelnen Elementen:
GENTIS: Wandspiegel: 32 mm, Spiegelschränke: 51 mm
TETRIM: Wandspiegel: 27 mm, Spiegelschränke: 29 mm

Für die Schaltung der LED-Beleuchtung ist zwingend eine Funkfernbedienung erforderlich (gegen Mehrpreis).

Alle Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht 
werden. 12 V

Waschtisch-Armaturen

Die Waschtische der hülsta-Badmöbel haben keine Armaturen. Diese müssen im Fachhandel beschafft werden.

 


	01_huelsta_Bad_D-B1
	02_huelsta_Bad_D-B1

