
Montageanleitung
Instruction for assembly

MODELL 70 DUSCHE SYLT MO-70
MODEL 70 SHOWER SYLT

Legen Sie die Position der Montagebox fest. Beachten Sie bitte den 
Abstand zur Duschposition von 750 mm. Danach wird die Montagebox 
in den Boden eingebracht (bitte entsprechendes Loch vorbereiten)

Confirm positions for embedded C-Box and shower place (distance btw 
them is 750mm), then dig holes based on C-Box size.

Duschposition
shower place

Kaltwasserzuleitung
for cold water

Warmwasserzuleitung
for hotwater

senkrechtes Maß zur 
Duschposition
vertical to shower place

Verbinden Sie die Anschlüsse der Montageboxmit den entsprechenden 
Leitungen für Kalt- und Warmwasser. Dichtigkeitsprüfung nicht 
vergessen

Connect hot and cold water pipes to the embedded C-Box, make sure 
no leaking.

Platte 145x145mm
plate 145x145mm

4 Stck. Ankerschrauben 
M8x80
4pcs M8x80 expansion 
screws

Mittellinie
middle line

untere Linie
bottom line

Vergewissern Sie sich, dass die Montagebox vertikal gerade und 
zentriert auf Sie ausgerichtet ist. Nun montieren Sie die Montagebox mit 
den vier Ankerschrauben M8. Bitte beachten Sie, dass der fertige 
Boden (Fliese oder ähnliches) höher als die Bodenlinie und niedriger 
als die Mittellinie der Montagebox sein muss.

Make sure C-Box is vertical and centered to you. Tighten up C-Box to 
hole bottom with 4pcs M8 expansion screws, make sure floor tile must 
be higher than bottom line and lower than middle line of C-Box.

Entfernen Sie jetzt die Schutzabdeckungen der Montagebox, inkl. der 
Abdeckungen an den Wasseranschlüssen mit einem 8mm Imbus 
Schlüssel. Kürzen Sie die Montagebox auf die Endhöhe des fertigen 
Bodens.

Throw out C-Box cover and plugs for hot and cold water outlets. Cut the 
extra top part of C-Box.

8mm Imbusschlüssel
8mm 6-angle tool
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Montageanleitung
Instruction for assembly

MODELL 70 DUSCHE SYLT MO-70
MODEL 70 SHOWER SYLT

Setzen Sie das Unterteil der Dusche auf die Montagebox und 
verbinden Sie beide mit vier Schrauben. Beachten Sie bitte die 
Anordung der Zuleitungen Kalt-und Warmwasser. Danach schieben 
Sie die Abdeckrosette nach unten über die Montageplattform

Insert lower pipe to the C-Box, connect bottom plate to C-Box with 4 
screws, then push down the bottom decorated cover to floor.

warm
hot

kalt
cold

5mm Imbusschlüssel
5mm 6-angle tool

2,5mm Imbusschlüssel
2,5mm 6-angle tool

Verbinden Sie das Oberteil der Dusche mit dem Unterteil. Eine 
rechteckige Markierung hilft Ihnen bei der Ausrichtung. Fixieren Sie 
danach das Ober- und Unterteil der Dusche mit der Madenschraube. 
Danach schließen Sie die Handbrause an (falls vorhanden)

Insert upper pipe into the lower pipe, match backlines on two pipes 
together to be one rectangular, and lock screw in back pipes to get 
installation done.
Connect handshower with flexible hose if have.
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