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Kaltwasserarmatur 

Komponenten

Nr. Komponente Anzahl

1 Armatur 1

2 Dichtung 1

3 Dichtung 1

4 Befestigungsring 1

Luftsprudler

Wichtig 
Um die Armatur bei Temperaturen < 0 °C zu 
schützen, ist diese komplett vom Wasser zu 
entleeren.

Beachten Sie bei der Installation alle 
erforderlichen gesetzlichen und nationalen 
Bestimmungen (anerkannte Regeln der Technik) 
und halten Sie diese ein.

Mischelement

Keramikventil

Rotation 90°
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Bedienung 
• Regeln Sie die Intensität des Wassers wie im Schaubild.

Installation 
• Stecken Sie das Gewinde der Armatur durch die vorgesehene Öffnung des Waschbeckens. 
• Fixieren Sie die Armatur mit dem vorgesehenen Bauteil. 
• Schließen Sie einen 1/2“ Flexschlauch an das Gewinde des Standventils an. 
• Entfernen Sie den Luftsprudler und spülen die Leitung mindestens 3 Minuten. 
• Montieren Sie den Luftsprudler.
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Directions For Installation
To make the best use of TUCAI products, please follow the underneath notice when installing the connectors.

Crimped ferrule

Make sure the ferrules are crimped before installing.

Natural bending

Respect the natural bending.

Minimum bending radius

Use elbow fittings instead, in order to avoid over-bending.

Extra length

Extra length is needed to avoid tension on fittings.

No twist

The hose should not be twisted.
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BlackBull Qualität 
• Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Qualitätsproduktes. Unsere Produkte sind technisch  ausgereift 

und unter Verwendung hochwertiger Materialien gefertigt.
• Jedes Produkt unterzieht sich einer handverlesenen Qualitätskontrolle.
• Sollten Sie mit unseren Produkten nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns.

Säuberung & Wartung 
Um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten, ist folgendes zu beachten: 
• Mit sauberem Wasser abspülen & mit Mikrofasertuch trocknen.
• Schmutz nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen.
• Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher, etc.
• Benutzen Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel oder Seife.

Wir behalten uns das Recht vor, Aktualisierungen, Änderungen oder Ergänzungen an den bereitgestellten 
Informationen und Daten vorzunehmen.
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