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Montageanleitung  
 
 
Das WC-Trennwandsystem 30AL-28 setzt sich im wesentlichen aus 28 mm starken 
melaminharzbeschichteten Spanplatten, diversen Aluminiumprofilen, Scharnieren 
und Füßen zusammen.  
Zur Erleichterung der Zuordnung der einzelnen Platten sind diese mit den 
Holzzuschnittmaßen beschriftet. 
Diese Beschriftung lässt sich leicht mit Haushaltsreiniger entfernen. 
 
Reihenfolge der Montage:  
 
 

1. Montage der Wandanschlußschienen � 
 

Alle BT-1 sind lotrecht so zu befestigen, dass sich am tiefsten Punkt der 
Anlage max. 150 mm Bodenluft ergeben. 
 
Die Maße für die vertikale Anordnung der Wandanschlußschienen � sind der 
mitgelieferten Zeichnung (2. Maßzeile) zu entnehmen.  

 
 

2. Vorbereitung der Frontteile � & � und Seitenwände �. 
 

Alle Frontteile und Seitenwände, � bis �, haben eine Höhe von 1822 mm, die 
Mittelwände � haben eine Höhe von 1820 mm.  
Die Stützfüße � sind in die bereits eingearbeiteten Rampa-Muffen 
einzuschrauben und grob einzustellen (ca. 150 mm). 

 
 

3. Verbindung Mittelwand � / Frontwand � 
         Seitenwand � / Frontwand � 

 
In die Mittelwände � bzw. Seitenwände � sind je 3 Stück 
Betteinhängebeschläge eingearbeitet. Dazu passend sind in die Frontteile � & 
� 3 Stück Senkschrauben eingeschraubt.  

  
 

4. Aufstellen der Wandelemente  
Zur Aufstellung der Mittel- � und Seitenwände � sind diese so zu 
unterfüttern, dass die Wände unten bündig mit der Wandschienen � 
abschließen und lotrecht ausrichten.  
Danach die restlichen Frontwandteile � in die bereits angebrachten 
Wandschienen � einsetzen und in der Höhe durch Verstellen der Füße � 
ausrichten. 
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5. Montage der Kopfschienen � 

 Kopfschiene � & � auflegen, lichtes Türmaß zwischen den Profilen auf 
61,0 cm einrichten und mit beigelegten Schrauben (4 x 50 mm) 
verschrauben.  

 
 

6. Türen 	 montieren  
 Die mitgelieferten Nylonscheiben auflegen und Tür einhängen.  

 
 

7. Ausrichten und Befestigen der BT in den Wandschienen � Türspalt vertikal 
und horizontal ausrichten und Wandelemente � bis � in den Wandschienen 
� mit beifügten Schrauben (3 x 30 mm) verschrauben.  

 
 

8. Befestigen der Füße � 
 Wie allgemein üblich, bohren- verdübeln- verschrauben. 

 
 

9. Montage der Drückgarnituren  
 gemäß Montageanleitung des Herstellers  

 
 

10. Montage der Eckschienen 
 (nur bei Eckkabinen) Schiene ansetzen und mit 
beigefügten Schrauben (3 x 30 mm) montieren.  
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