Montageanleitung Betty Blue
Installation instructions Betty Blue

Montage- und Anschlussmaße
Mounting and connection measurements

1.

Montagevorbereitung Rohfußboden.

2.

Befestigung der Verstelleinheiten auf Fertigfußboden.

3.

Installation von Wasser Zu-/ und Ablauf.

4.

Waschtischhöhe ausrichten.

5.

Reinigung Betty Blue.

1.

Preparing for installation on the unfinished floor.

2.

Fixing the adjusting units on the finished floor.

3.

Installing water supply and drainage.

4.

Aligning washstand height.

5.

Cleaning Betty Blue.

1. Montagevorbereitung Rohfußboden
Empfehlung: Einsatz Montageset Betty Blue. Art.-Nr. 9500 700 000

Preparing for installation on the unfinished floor.

Einzelteile gemäß Explosionszeichnung
montieren.
Wasser Zu-/ Ablauf (2 / 3) müssen auf
die Höhe der Oberkante Fertigfußboden
(OKFF) angepasst werden.
Alle Installationseinheiten
fachgerecht abdichten.

Betty Blue
Ablauf DN40
Water drainage
DN40

Zulauf
2 x ½“
Höhe anpassen an OKFF.
Water supply
2 x ½“

Achtung: Druckprüfung durchführen!

Adjusted to the level of
the top edge of the
finished floor

Falls Montageset für Betty Blue
(Art.-Nr. 9500 700 000) nicht
zusätzlich bestellt wurde, bitte
Wasseranschlüsse gemäß technischer
Montagezeichnung (siehe Rückseite)
einhalten.

3

DN 40
Ablauf
DN40
drainage

Adjusted to the level of
the top edge of the
finished floor

von OKFF*

Montageeinheit
auf OKFF
adjusting units on
top of the
finished floor.

Höhe anpassen an OKFF.

1

Bodenplatte (1) auf Oberkante
Rohfußboden (OKRF) befestigen.

Fix floor plate (1) on top of the
unfinished floor

2
½“ Zulauf
½“ Supply

Fit individual parts as shown in the
exploded view.
Water supply / drainage (2 / 3) must
be adjusted to the level of the top
edge of the finished floor.
Professionally seal all installation
units.

*OKFF = Oberkante Fertigfußboden/ FFL = Finished floor level

Art.-Nr. 951433

Attention: Do a pressure test!
½“ Zulauf
½“ Supply

If you did not order the additional
Betty Blue fitting set (product no.
9500 700 000), please keep water
connections in line with the technical
installation drawing (see reverse).

951433/070619

2. Befestigung der Verstelleinheiten auf Fertigfußboden
Fixing the adjusting units on the finished floor

Nach Fertigstellung des
Fertigfußbodens mittels
Montageschablone (4), vier
Befestigungseinheiten (5) auf OKFF
montieren.
After finishing the finished floor,
using installation template (4) mount
four adjusting units (5) on top of the
finished floor.

4

5

3. Installation von Wasser Zu-/ und Ablauf
Installing water supply and drainage.

Abwasserschlauch (6) in Bodenablauf
einführen. Wasserzulauf (7)
anschließen und Verschraubung
fachgerecht abdichten.
Waschplatz Betty Blue auf
Verstelleinheiten (5) platzieren und
in der Höhe ausrichten

6
7

Insert drainage hose (6) into floor
drainage. Connect water supply pipe
(7) and
professionally seal screw joint.
Place Betty Blue wash place on
adjusting units (5) and align height.

5
5
5
5

Achtung: Ablauffläche ist werksseitig
ausgerichtet und sollte nur in
Ausnahmefällen nachjustiert werden.

4. Höhe ausrichten
Aligning washstand height.

Ausrichtung: Vier Stellschrauben (8) an
der Unterseite des Waschplatzes lösen,
nachjustieren und anschließend wieder
anziehen.
Stellschrauben nicht komplett lösen.

Achtung: The drainage surface is
aligned at the factory and should only
be re-adjusted in exceptional
circumstances.

8

The drainage surface is aligned at the
factory and should only be re-adjusted
in exceptional circumstances.
Do not completely undo the adjusting
screws!
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5. Reinigung Betty Blue
Cleaning Betty Blue.

Für Reinigungszwecke, Ablaufschlauch
an Ablaufwanne entfernen und an der
Unterseite vier Befestigungsschrauben
lösen. Anschließend die Ablaufwanne
nach unten abziehen.
Ablaufwanne reinigen und innere
Ablaufrinne auswischen.
Glasierte Abdeckplatte muss nicht
demontiert werden.

For cleaning purposes, remove
drainage hose from drainage pan and
loosen the four securing screws on the
bottom. Then pull down the drainage
pan. Clean drainage pan and wipe out
inner drainage channel.
Glazed cover plate does not have to be
taken off.

Seite 3

