
Holz Granit

Fliesen Marmor

Glas

Stein

Tragbare Untergründe:

Ungeeignet sind: loser Putz, Tapeten, textile
Untergründe aufgrund ihrer mangelnden
Tragfähigkeit und Festigkeit. Keine Haftung
auf Kunststoffen wie PE, PP, PTEE (Teflon).

130kg

D e r  D e r D u s c h k l a p p s i t zD u s c h k l a p p s i t z

Zur Montage geeignet sind beinahe alle

soliden, planen und tragfähigen Untergründe:

glatte oder raue Fliesen, Steine, Glas, Beton,

Metall, Holz und viele Kunststoffe.

Der varioporto Duschklappsitz wird an der Wand der Dusche montiert und bietet so eine
komfortable und sichere Sitzmöglichkeit beim Duschen.
Er ist für Personen konzipiert, die eine eingeschränkte Standsicherheit oder eine fehlende Funktions-
fähigkeit ihrer unteren Extremitäten vorweisen, allerdings noch in der Lage sind, ihr Gleichgewicht
im Sitzen zu kontrollieren. Somit wird eine eigenständige Nutzung der Dusche im Sitzen ermöglicht.

Der große Vorteil vom varioporto Duschklappsitz ist die schnelle, unkomplizierte Montage dank zuverlässiger Klebetechnik,
die auch eine Befestigung über Fugen ermöglicht. Es ist somit kein Bohren der Fliesen mehr nötig. Untergründe werden
nicht mehr beschädigt und der Sitz ist jederzeit ohne Rückstände wieder demontierbar. Die maximale Belastbarkeit liegt
bei 130 kg Körpergewicht.
Durch die fein justierbaren Höhenverstellungen lassen sich sämtliche Bodenunebenheiten ausgleichen und eine individuelle
Sitzhöhe einstellen. Eine große Hygieneaussparung und die leicht zu reinigende und schnell abnehmbare Oberfläche bieten
weitere Vorteile. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Sitz platzsparend noch oben klappen. Der varioporto Duschklappsitz wird
einfach an die angeklebte Wandstütze fixiert und mittels der Sternschrauben festgedreht.
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SitztiefeBreite Gesamttiefe Sitzhöhe Gewicht max.Belastung Material

TECHNISCHE DATEN: Artikel-Nr. 70000, Himi-Nr. 04.40.03.0035

400mm 385 cm 435mm 3,0 kg 130 kg glasfaserverstärktes
Polypropylen

D e r  D e r D u s c h k l a p p s i t zD u s c h k l a p p s i t z

Der varioporto Duschklappsitz wird OHNE BOHREN schnell montiert,
ist jederzeit demontierbar und bietet eine enorme Stabilität.

2. Sitzhöhe einstellen

1. Fixierung der Wandstütze

3. Untergrund reinigen

4. Fixieren der Sitzeinheit

5. Kleber einfüllen

6. Sitzeinheit befestigen

8. Der Duschklappsitz kann
nach oben geklappt werden

9. Die vollständige Belastung
ist nach 24 Stunden möglich

MONTAGE:

1. Sitzeinheit und Klebeadapter
entfernen

DEMONTAGE:

2. Wandstütze vom Untergrund
entfernen

3. Eventuell Klebereste
entfernen

7. Kleber aushärten lassen und die
Sitzeinheit in der waagrechten,
abgestützen Position lassen.

450-550mm


