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Falls in der Wand noch alte Bohrlöcher vorhanden sind, wird empfohlen diese im Vorfeld mit Silikon 
oder ähnlichem (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verschließen.

1. Reinigen Sie die Wandoberfläche an der Stelle an der Sie die Duschschiene anbringen möchten. 
 Die Oberfläche muss trocken sein.
2. Markieren Sie mit einem Stift die Stelle an der Wand an der die Duschschiene angebracht werden soll. 
 Falls notwendig dazu eine Wasserwaage nutzen.
3. Entfernen Sie auf der Rückseite der Duschschiene die Schutzfolie vom Klebestreifen (Abbildung a)
4. Drücken Sie die Duschschiene gegen die markierte Stelle an der Wand. 
 Drücken Sie mindestens 15 Sekunden entlang der Duschschiene. 
 Wenn die Duschschiene montiert ist kann sie nicht mehr ausgerichtet werden.
5. Montieren Sie den Schieber von oben (Abbildung b)

Bitte beachten Sie, dass während der ersten 24 Stunden nach der Installation keine Handbrause 
in den Schieber gehängt werden sollte. Vermeiden Sie es die Duschschiene während dieser 
Zeit Wasser auszusetzen.

If there are boreholes in the wall from an old shower rail, it is
recommended to seal them by using silicone or similar (not included).

1. Carefully clean the wall surface where the rail is to be attached.
 The surface must be dry.
2. Use a pen to make a mark on the wall where the rail is to be attached. Use a spirit level if needed.
3. Remove the protective paper from the adhesive tape on the backside of the shower rail (figure a).
4. Press the rail against the marked spot on the wall. Press firmly for at least 15 seconds along 
 the entire rail. When the shower rail is mounted, it cannot be moved. 
5. Mount the slider from the top (figure b).

Please note that during the first 24 hours after installation, you should
not place a hand shower in the slider. Avoid exposing the rail to water during this time.
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Herzschrittmacher
Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen.
• Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen.
• Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr.
• Halten Sie als Träger solcher Geräte einen genügenden Abstand zu Magneten ein.
• Warnen Sie Träger solcher Geräte vor der Annäherung an Magnete.

Heart pacemakers
Magnets can impair the functionality of heart pacemakers and implanted defibrillators.
• A heart pacemaker could be switched to test mode and cause its wearer to feel unwell.
• In some circumstances, a defibrillator may stop working.
• If you wear such a device, maintain a safe distance from magnets at all times.
• Warn wearers of these devices about the risks of proximity to magnets.

• Zur Reinigung der Brausewandstange setzen Sie bitte nur Reinigungsmittel ein, die für diesen 
 Anwendungsbereich explizit vorgesehen sind. 
• Kratzende Gegenstände wie z.B. Metallbürsten, Drahtschwämme oder Ähnliches dürfen unter keinen 
 Umständen zur Reinigung eingesetzt werden. Ihr Einsatz könnte die glänzende Oberfläche zerkratzen.
• Reinigen Sie die Brausewandstange mit klarem Wasser, milden Reinigungsmitteln und einem weichem Tuch. 
 Säurehaltige, ätzende oder alkoholhaltige Putz- oder Scheuermittel dürfen unter keinen Umständen verwendet 
 werden.
• Bitte beachten Sie generell beim Einsatz von Reinigungsmittel die Gebrauchsanweisungen der Hersteller.
• Zur Vermeidung von Kalkablagerungen sollte die Brausewandstange nach jeder Nutzung mit einem Tuch 
 abgetrocknet werden.

Wichtiger Sicherheitshinweis: Dieses Produkt ist nicht zur Nutzung als Haltegriff ausgelegt.

• To clean the shower rail, please only use cleaning agents that are explicitly approved for this kind of 
 application.
• Scouring objects such as metal brushes, wire sponges or similar items must not be used for cleaning 
 under any circumstances. Their use could scratch the polished surface finish.
• Clean the shower rail with plain water, a mild cleaning agent and a soft cloth. Do not use detergents 
 or scouring agents containing acids, corrosive substances or alcohol under any circumstances.
• When using cleaning agents, please follow the general instructions for use provided by the manufacturer.
• To avoid the build-up of limescale, the shower rail should be dried off with a cloth after each use.

Important safety warning: this product must not be used as a handle or support!
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