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Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
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Installation

- Wand fertig verputzen und bis an die Einbauschablone 
verfliesen. Dabei Wandöffnungen gegen Spritzwasser 
abdichten. 

• Bei in Mörtel verlegten Fliesen nach außen abgeschrägt 
ausfugen. 

• Bei vorgefertigten Wänden mit elastischen Mitteln 
abdichten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.
- Einbauschablone entfernen, siehe Klappseite I Abb. [1].
- Hülse (A) aufstecken.
- Halter (B) und Hülse (C) aufstecken, siehe Abb. [2].
- Dichtungen (D1) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten, 

Rosette (D) aufschieben und mit Schrauben (E) befestigen, 
siehe Abb. [3].

Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen.

Ist der Thermostat zu tief eingebaut, so kann die Einbautiefe 
mit einem Verlängerungsset um 27,5mm vergrößert werden 
(siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-Nr.: 47 201).

Montage des Absperrgriffes (F), siehe Klappseite I Abb. [4].
1. Skalenring (H) aufstecken.
2. Anschlagring (K) aufstecken, so dass die Markierung (K1) 

nach oben zeigt.
3. Riefendadapter (J) aufstecken, es ist nur eine Stellung 

möglich in der die Flächen (J1) übereinstimmen und 
Riefenadapter (J) so drehen, dass der Pfeil (J2) nach oben 
zeigt.

4. Absperrgriff (F) so aufstecken, dass die Markierung (N) 
nach oben zeigt.

5. Schraube (O) einschrauben.
6. Abdeckkappe (P) aufstecken.

Bedienung des Absperrgriffes (F)
Absperrgriff in Mittelstellung = geschlossen   
Absperrgriff nach rechts drehen = Öffnung zum Auslauf
Absperrgriff nach links drehen = Öffnung zur Brause

Justieren
Montage des Thermostatgriffes und 
Temperatureinstellung, siehe Klappseite III Abb. [5] und [6].
• Vor Inbetriebnahme, wenn die an der Entnahmestelle 

gemessene Mischwassertemperatur von der am Thermostat 
eingestellten Solltemperatur abweicht. 

• Nach jeder Wartung am Thermoelement.
1. Absperrventil öffnen und Temperatur des auslaufenden 

Wassers mit Thermometer messen, siehe Abb. [5].
2. Reguliermutter (Q) nach rechts bzw. links drehen bis das 

auslaufende Wasser 38 °C erreicht hat.
3. Temperaturwählgriff (R) so aufstecken, dass die Taste (V) 

nach oben zeigt, siehe Abb. [6].
4. Schraube (S) einschrauben.
5. Abdeckkappe (T) aufstecken.

Temperaturbegrenzung 
Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre 
auf 38 °C begrenzt.
Wird eine höhere Temperatur gewünscht, so kann durch 
Drücken der Taste (V) die 38 °C-Sperre überschritten werden, 
siehe Abb. [6].

Achtung bei Frostgefahr
Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate 
gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasser-
anschluss Rückflussverhinderer befinden. 
Bei den Thermostaten sind die kompletten Thermostat-
einsätze und die Rückflussverhinderer auszuschrauben.

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezial-
Armaturenfett (Best.-Nr. 18 012) einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

I. Thermostat-Kompaktkartusche (W), siehe Klappseite III 
Abb. [7] und [8].
• Schraubring (W1) mit Werkzeug 34mm lösen.
• Thermostat-Kompaktkartusche (W) gegebenenfalls über die 

Ausnehmung (W2) aushebeln.
• Schraubring (W1) abschrauben.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulage der Thermostat-Kompaktkartusche (W) 
beachten.

Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kartusche ist eine 
Justierung erforderlich (siehe Justieren).

II. Rückflussverhinderer (X), siehe Klappseite III Abb. [7] 
und [9].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Einbaulagen beachten!

III. Aquadimmer (Z), siehe Klappseite III Abb. [7] und [9].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Einbaulagen beachten!

Ersatzteile, siehe Klappseite II ( * = Sonderzubehör).

Pflege
Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden 
Pflegeanleitung zu entnehmen.

Unbedingt auf den eingebauten Unterputzkörper 
achten, siehe Klappseite II.
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Installation

- Plaster and tile the wall, excluding the area occupied by the 
mounting template. Seal any apertures in the wall so that 
they are watertight to spray water. 

• Tiles laid in mortar should be pointed so that the joint is 
tapered towards the outside.   

• Seal prefabricated walls with a permanently plastic 
compound. 

Shut off cold and hot water supplies.
- Remove the mounting template, see fold-out page I fig. [1]. 
- Fit sleeve (A).
- Fit holder (B) and sleeve (C), see fig. [2].
- Grease the seals (D1) with the special grease supplied and 

install escutcheon (D) with srews (E), see fig. [3].
Open cold and hot water supplies.

If the thermostat has been installed at too great a depth, 
this can be adjusted by 27.5mm with an extension set (see 
fold-out page II, ref. No. 47 201).

Installation of the flow control knob (F), see fold-out page I 
fig. [4].
1. Fit scale ring (H).
2. Fit stop ring (K) so that one of the mark (K1) points upwards.
3. Fit splined adapter (J), the faces (J1) coincide in only one 

position and turn splined adapter (J) so that arrow (J2) is at 
top.

4. Install flow control knob (F) so that the mark (N) is at top.
5. Reinstall screw (O).
6. Fit cap (P).

Flow-control knob (F) operation
Flow-control knob in central position = closed
Flow-control knob clockwise = discharge from spout
Flow-control knob anti-clockwise = discharge from shower

Adjustment
Installation of the thermostat knob and temperature 
adjustment, see fold-out page III figs. [5] and [6].
• Before the mixer is put into service if the mixed water 

temperature measured at the point of discharge varies from 
the specified temperature set on the thermostat.

• After any maintenance operation on the thermoelement.
1. Open the shutt-off valve and check the temperature of the 

water with a thermometer, see fig. [5].
2. Turn the adjusting nut (Q) clockwise or anticlockwise until 

the water temperature reaches 38 °C.
3. Install temperature control handle (R) so that the button (V) 

is at top, see fig. [6].
4. Reinstall screw (S).
5. Fit cap (T).

Temperature limitation
The safety stop limits the temperature range to 38 °C.
If a higher temperature is desired, the 38 °C limit can be 
overridden by depressing the button (V), see fig. [6].

Prevention of frost damage
When the domestic water system is drained, thermostat 
mixers must be drained separately, since non-return valves 
are installed in the hot and cold water connections. 
The complete thermostat assemblies and non-return valves 
must be unscrewed and removed.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace if necessary and grease 
with special valve grease (ref. No. 18 012).

Shut off cold and hot water supplies.

I. Thermostatic compact cartridge (W), see fold-out page III, 
fig. [7] and [8].
• Loosen screw ring (W1) using a 34mm tool.
• If necessary, lever out thermostatic compact cartridge (W) 

via recess (W2).
• Remove screw ring (W1).
Install in reverse order.

Observe the correct installation position of the 
thermostatic compact cartridge (W).

Readjustment is necessary after every maintenance operation 
on the thermostatic compact cartridge (see Adjusting).

II. Non-return valve (X), see fold-out page III fig. [7] and [9].

Reassemble in reverse order.

Observe the correct mounting positions!

III. Aquadimmer (Z), see fold-out page III fig. [7] and [9].

Reassemble in reverse order.

Observe the correct mounting positions!

Replacement parts, see fold-out page II ( * = special 
accessories).

Care
For directions on the care of this fitting refer to the 
accompanying Care Instructions.

Be careful about the concealed mixer housing, see 
fold-out page II. 
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