Mo n t a g e a n l e i t u n g

Element:one

Liefe r u m f a n g

Duschbodenelement

Abdeckung für Ablaufschiene

Montagehilfe

Siphon
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Benötigtes Werkzeu g

Dichtset

Wasserwaage

Polymerkleber

Element:one

M onta g e

Rand-Dämmstreifen
setzen!
Herstellen eines planen,
staubfreien U ntergrundes.
Gegebenenfalls den
v orhandenen Estrich
a ussparen.

Element:one trocken s
 etzen
und die Position des
A blauftopfes anzeichnen.
Alternativ das Achsmaß
a usmessen.

Den Ablauftopf an die
v orhandene E ntwässerung
a nschließen und
e ntsprechend a usrichten.

V erbindungen auf
D ichtigkeit prüfen.

Die Bodenaussparung mit
dem Leveller ausgleichen.
Mit der Wasserwaage
den korrekten Sitz des
L evellers überprüfen.
Wichtig:
Leveller wird vollflächig
mit Polymerkleber verklebt.
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Mit einem Zahnspachtel 8 mm
Polymerkleber vollf lächig
auf der Unterseite des
E lement:one aufbringen.
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Element:one verlegen und
ausrichten.

Um das Element:one und den
Ablauftopf zu v
 erbinden,
das Schraubstück einsetzen
und mit der b
 eiliegenden
Schraubh ilfe festdrehen.
Dies verhindert ein
A bsacken oder V errutschen
des Ablaufes.

Der korrekte Sitz des
E lement:one kann m ittels
W asserwaage g eprüft und
gegebenenfalls a ngepasst
werden.

Element:one

M onta g e

Edelstahl gebürstet

gespachtelt

Geruchsverschluss in den
Ablauftopf einsetzen.

Die Übergänge von Wand oder
Estrich zum Element:one
mit Dichtbändern versehen
(Abdichten nach gültigen DIN

18354). Das L
amurista G
ewebe
in die erste Lage Dicht
schlämme einspachteln. Die
finale Aufbauhöhe der zwei

Lagen Dichtschlämme sollte mit
der Oberkante der Ablaufrinne
flächenbündig abschließen.
Mindestschichtstärke beachten!

Die Abdeckung der A
 blaufrinne kann zweiseitig
g enutzt werden. Für die

gespachtelte Optik die
Edelstahlschiene mit EP
grundieren und absanden.
Anschließend die Vertiefung
mit der Abdichtung oder
preWall auffüllen. Nach
vollständiger Trocknung
kann die HardRock-Ober
fläche aufgebracht 
w erden.
Die zweite Seite der
A bdeckung ist in Edelstahl

gebürstet gestaltet.

Nach vollständiger
T rocknung der Abdichtungs

lage kann die Oberfläche
des Duschboards mit dem
g ewünschten HardRock-System
überarbeitet werden.
Hierfür die Hinweise
und Aufbauempfehlungen
des 
j eweiligen HardRockSystems beachten.

Lamurista GmbH
Stettiner Straße 8
93073 Neutraubling
+49 9401 9122010

Rechtliche Hinweise
Auskünfte über technische Empfehlungen, Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten oder Beratungen und s
onstige

Technischer Support:

Angaben hinsichtlich der Produkte der Lamurista GmbH erfolgen nach bestem Wissen, basierend auf technischen


+49 152 29497012

Versuchen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Kunden, Abnehmer und Verarbeiter sind nicht


technik@lamurista.de

befreit von der Pflicht, mittels eigenen Versuchen und Prüfungen die Ware auf Eignung für geplante Zwecke zu testen.

Bestellungen:

Lieferbedingungen

+49 9401 9122010

Versandkosten auf Anfrage. Änderungen/Stornierungen nach A
uftragsvergabe bedürfen im Einzelfall vorab

info@lamurista.de

der Absprache und Prüfung der Lamurista GmbH. Die gelieferte Ware bleibt bis zur v
ollständigen Bezahlung
Eigentum der Lamurista GmbH.

Lamurista ist eine eingetragene
Marke der Lamurista GmbH
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