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ALLGEMEINE MONTAGEHINWEISE

MONTAGEREIHENFOLGE

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines neuen Bades entschieden haben. 

Damit der einwandfreie Zustand lange Jahre bestehen bleibt, möchten wir Sie bitten, die in dieser 
Anleitung aufgelisteten Punkte zu beachten.
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• Die Montage muss von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
• Kontrollieren Sie die Verpackung bei der Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
• Kontrollieren Sie die Anzahl der gelieferten Möbelteile und Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, 
Griffe etc.) auf Vollständigkeit.
• Beim Auspacken der Ware sollten Sie auf einen vorsichtigen Umgang mit den Bauteilen achten. 
Stellen Sie die Bauteile nebeneinander auf einer Decke bzw. Pappe ab. Besonders sorgsam sollten 
Sie mit Spiegelschranktüren umgehen.
• Um eine korrekte Ausrichtung der Möbel zu gewährleisten, sollten Sie eine Wasserwaage sowie 
einen Zollstock oder ein Maßband bei der Montage verwenden.
• Weitere Hilfsmittel zur Montage: Bohrmaschine/Akkuschrauber, Steinbohrer Ø 8 mm, Holzbohrer 
Ø 4 mm und 5 mm, Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm, Schraubzwingen, Bleistift, Silikon 
(transparent und lösungsmittelfrei).
• Heben Sie die Anleitung gut auf. Sie beinhaltet Informationen zur Installation und zum Betrieb 
der Produkte.

Hinweis: Die Maßangaben gelten als Orientierung.

 1.  Türen und Schubkästen demontieren
 2.  Leuchte auf dem Spiegelschrank montieren
 3.  Möbel montieren:
   - Waschtischunterschrank (gängiges Richtmaß für Waschtischoberkante: 850 mm)
   - Spiegelschrank (gängiges Richtmaß für Spiegelschrankoberkante: 2.000 mm)
   - sonstige Beimöbel
 4. Möbel ausrichten
 5.  Waschtisch montieren
 6. Armatur anbringen
 7.  Türen und Schubkästen montieren
 8. Türen und Schubkästen ausrichten

Die Montage muss exakt nach Anweisung dieser Anleitung erfolgen. Eine fehlerhafte Montage kann 
zu einem Sicherheitsrisiko führen.

Unsere Badmöbel entsprechen allen gültigen Normen und Richtlinien und sind zum Einsatz im Bad 
gedacht. Ein direkter Wassereinfluss ist jedoch zu vermeiden. Für die fachgerechte Montage nach 
den aktuellen Vorgaben der Installationstechnik ist Sorge zu tragen. Ansonsten können Gewährleis-
tungsansprüche entfallen. Technische und optische Verbesserungen behalten wir uns vor.

ANSPRECHPARTNER

Unser Innendienst-Team steht Ihnen unter folgedener
Telefonnummer zur Verfügung: +49 5732 / 102 700.
Oder per E-Mail: badea@bauformat.de

Erreichbarkeit des Innendienst-Team:
Mo - Do 07.00 - 17.00 Uhr
Fr 07.00 - 14.00 Uhr

Badea Badmöbel
(Bauformat Küchen GmbH & Co. KG)
Kattwinkel 1 • 32584 Löhne, Germany

EINFACHE ANMELDUNG UND BEDIENUNG
• Speichern Sie unsere Nummer: +49 160 948 592 68
• Senden Sie eine START-Nachricht.
• Akzeptieren Sie die Datenschutzbedingungen.
• Verifizieren Sie sich mit Ihrer Kundenummer und Postleitzahl.
• Aus dem Menü eine Zahl auswählen und eintippen.
• Danach „Menü“ schreiben, um zurückzukehren,
   wenn gewünscht neue Zahl auswählen.

IHRE VORTEILE
• Schnelle Kommunikation mit unseren Service-Mitarbeitern
• Unkomplizierte Lieferzeitenabfrage



4 5

PFLEGE UND REINIGUNG
Sehr leichte Verschmutzungen wie Staub, Wasserspritzer oder ein vereinzelter Fingerabdruck 
können mit einem weichen Tuch beseitigt werden. Bei allen anderen Verschmutzungen ist eine 
Feuchtreinigung notwendig. Nicht alle Schmutzarten können jedoch allein mit klarem Wasser beseitigt 
werden. Hier ist der Einsatz eines geeigneten Reinigungsmittels notwendig. Grundsätzlich geeignet 
sind anwendungsfertige handelsübliche Spiegelreinigungsprodukte. Damit der Reiniger nicht mit der 
Spiegelkante in Berührung kommt, sollten Sie nicht mit der Sprühflasche arbeiten, sondern das Mittel 
direkt auf ein sauberes Tuch geben, damit den Schmutz auf der Oberfläche anlösen und abheben.

Dies gilt insbesondere für Spiegel, die aus gestalterischen Gründen auf anderen Spiegeln befestigt 
wurden oder für nebeneinanderliegende Spiegel. Hier sind enge Fugen vorhanden, die eine 
Wasseranlagerung im Kantenbereich begünstigen können. Denn: Sogar durch klares Wasser kann 
die Beschichtung angegriffen werden, wenn es über einen längeren Zeitraum auf die Spiegelkante 
einwirken kann. Ein mit Wasserdampf beschlagener Spiegel sollte schnellstmöglich durch Abreiben 
oder gezieltes Lüften getrocknet werden.

Bei der Reinigung von Spiegeln ist grundsätzliche zu beachten, dass nach der Reinigung der Rand - 
besonders der untere - mit einem trockenen Lappen abgewischt wird, damit keine Feuchtigkeit und 
keine Reste der Reinigungsmittel dort zurückbleiben und den hinteren Schutzbelag des Spiegels 
zerstören. Amoniakhaltige Reinigungsmittel können zu Schäden am Spiegelbelag führen.

Keramikwaschtische
Wischen Sie die Keramikwaschtische zur täglichen Reinigung mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. 
Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z. B. verdünntes 
Spülmittel). Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder 
als Pulver) enthalten. Bitte benutzen Sie keine säurehaltigen oder scharfen Reiniger. Zum Schutz der 
Oberflächen sollten Sie verschüttete Substanzen wie Lösungsmittel oder Farben sofort entfernen. 
Feuchtigkeit auf den Stoßfugen ist unverzüglich zu entfernen, z. B. mit einem feuchten Schwamm.

Mineralgusswaschtische
Wischen Sie Mineralgusswaschtische zur täglichen Reinigung mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. 
Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes 
Spülmittel). Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder als 
Pulver) enthalten. Bitte benutzen Sie keine säurehaltigen oder scharfen Reiniger. Um die kontinuierliche 
Pflege zu erleichtern, kann der Mineralgusswaschtisch mit dem Sanipa Pflege- und Reinigungsset 
für Mineralguss behandelt werden.

Glaswaschtische
Wischen Sie Glaswaschtische zur täglichen Reinigung mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Bei 
hartnäckigen Flecken verwenden Sie zusätzlich einen milden Haushaltsreiniger (z.B. verdünntes 
Spülmittel). Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Schleifmittel (sei es in flüssiger Form oder 
als Pulver) enthalten. Bitte benutzen Sie keine säurehaltigen oder scharfen Reiniger.

PFLEGE UND REINIGUNG
• Entfernen Sie Verschmutzungen so schnell wie möglich. Frische Flecken lassen sich wesentlich 
leichter und meistens auch vollständig entfernen.
• Verwenden Sie grundsätzlich nur milde und wasserlösliche Haushaltsreiniger (z. B. flüssige 
Neutralseife), die in ihrer Produktinformation ausdrücklich für Möbel vorgesehen sind.
• Seien Sie sparsam im Umgang mit Wasser bei der Pflege. Zu viel Wasser kann zum Aufquellen der 
Werkstoffe führen.
• Verwenden Sie am besten ein weiches, fusselfreies Tuch oder Leder, welches Sie mit einer 1%igen 
Seifenlösung benetzen. Achten Sie auf die völlige Sauberkeit des verwendeten Tuchs/Leders. Bereits 
kleinste Rückstände können die empfindlichen Oberflächen beschädigen.
• Nach der Reinigung alle Teile gründlich, aber vorsichtig, mit wenig Druck und einem weichen Tuch 
trocken reiben.
• Verwenden Sie auf keinen Fall: lösemittel- oder alkoholhaltige Reiniger, säurehaltige Reiniger
(z. B. Zitrus-/Essigreiniger), Nitro- oder Kunstharzverdünnungen, gefärbte Reiniger, Polituren, Wachse, 
Scheuerpulver, Stahlwolle, Topfkratzer, Mikrofasertücher oder Dampfreiniger, denn diese zerstören 
die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung nicht mehr möglich ist.
• Lüften Sie regelmäßig Ihr Badezimmer, um die Bildung von Schimmel zu vermeiden.

Griffe
Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung ein weiches Tuch, Leder oder einen weichen Schwamm 
sowie haushaltsüblichen Neutralreiniger. Nach der Reinigung alle Teile gründlich trocken reiben.
Verwenden Sie auf keinen Fall: Politurpasten, säurehaltige Reiniger (z. B. Zitrus-/Essigreiniger), 
lösemittelhaltige Reiniger (z. B. Verdünnung), Mikrofasertücher, Scheuerschwämme, Scheuerpulver, 
Stahlwolle oder Topfkratzer, denn diese zerstören die Oberfläche so stark, dass eine Aufarbeitung 
nicht mehr möglich ist.

Scharniere an Drehtüren
Scharniere sollten generell 1 x pro Jahr leicht geölt werden, um eine reibungslose Funktionalität 
zu gewährleisten. Dies gilt auch für metallische Drehgelenke und Funktionsbeschläge. Sämtliche 
Kunststoffteile sind hingegen wartungsfrei.

Spiegel
Damit Sie lange Freude an Ihrem Spiegel haben, enthält dieser Leitfaden Hinweise, wie Sie die 
Pflege dieses wertvollen Gegenstandes schonend vornehmen können. Besonderes Augenmerk sollte 
dabei der Spiegelkante gewidmet werden. Sie stellt die empfindlichste Zone dar, da in ihr Teile der 
Beschichtung direkt mit Reinigungsmitteln in Berührung kommen.

Unterschiedliche Werkstoffe und hiermit verbundene Reinigungsprobleme sind der Grund für eine 
Vielfalt von Reinigungsmitteln im Haushalt. Die meisten aber sind für die Spiegelreinigung nicht 
geeignet. 
Für die Reinigung eignen sich NICHT:
 - stark gechlortes Leitungswasser
 - WC- und Badreiniger
 - Essig/Essigreiniger
 - Sanitätereiniger
 - Salmiak und Reinigungsmittel
 - Amoniakhaltige Reinigungsmittel
 - Reinigungsmittel aus dem kosmetischen Bereich
 - Microfasertücher
 - scheuernde Haushaltsschwämme mit Reinigungszusätzen sowie artverwandte Produkte

Für die Reinigung eignen sich:
 - ein weiches, trockenes Tuch
 - anwendungsfertige handelsübliche Spiegelreinigungsprodukte
 - zur Spiegelreinigung empfohlene Konzentrate, die noch verdünnt werden müssen



6 7

DEMONTAGE SPIEGELSCHRANKTÜREN, 
FRONTEN, SCHUBKÄSTEN, AUSZÜGE UND FRONTBLENDEN

MONTAGE
SPIEGEL- UND HÄNGESCHRÄNKE

Demontage
Fronten (keine Spiegelschränke)
• Bitte lösen Sie die Scharniere von unten nach oben. Dazu die 
Tür gut festhalten und die Entriegelungstaste am hinteren Ende 
des Scharniers drücken.

Demontage
Spiegelschranktüren
•  Trennen Sie Abdeckkappe  und 
Abklipsschutz vom Scharnier wie gezeigt.
• Bitte lösen Sie die Scharniere von unten 
nach oben.  Dazu die Tür gut festhalten und 
die Entriegelungstaste am hinteren Ende 
des Scharniers drücken.

Demontage
Schubkästen und Auszüge
• Entnehmen Sie die Schubkästen und Auszüge von unten 
nach oben. Dazu den Schubkasten bzw. Auszug seitlich mit 
beiden Händen greifen und bis zum Anschlag nach vorne 
ziehen. Nach leichtem Anheben des vorderen Schubkasten-/
Auszugteils ist die Entnahme möglich.
• Entnommene Schubkästen/Auszüge nicht stapeln, da 
es so zu Beschädigungen kommen kann. Stellen Sie die 
entnommenen Teile nebeneinander auf einer Decke bzw. 
Pappe ab.

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner114

MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

85° Öffnungswinkelbegrenzer 120° Öffnungswinkelbegrenzer
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120°

85° Öffnungswinkelbegrenzer für Tiomos M9 und Mirro

85°

click

Abklipsschutz-Montage Abklipsschutz-Demontage

click

TIOMOS  
Zubehör   

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 115
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MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Tiomos Abdeckkappe Premium – Montage Tiomos Abdeckkappe Premium – Demontage

click

click

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter
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SCHARNIER-SySTEME
TIOMOS  

Demontage Abdeckkappe Demontage Abklipsschutz

Entriegelungstaste
drücken.

Demontage Frontblenden
• Lösen Sie als erstes den Winkel, der
Front und Schubkastenboden verbindet.
• Zur Demontage der Frontblende, setzen Sie 
den Schraubendreher wie im Bild angezeigt 
an und drehen Sie den Schraubendreher 
leicht im Uhrzeigersinn. Halten Sie die 
Frontblende mit einer Hand fest.

Montage
Spiegel- und Hängeschränke
• Das zur Montage vorgesehene Mauerwerk muss eine ausreichende Tragfestigkeit besitzen und 
muss vor der Montage von einem Fachmann auf Eignung geprüft werden. Das mitgelieferte 
Befestigungsmaterial ist nur für Beton, Vollziegel und Gasbeton geeignet.
• Achten Sie darauf, dass die Schränke in vertikaler Ausrichtung mit den Unterschränken in einer 
Flucht liegen.
• Ausgehend von der Korpusoberkante minus 38 mm Mitte Lochbohrung dübeln Sie die 
Aufhängeschiene in das Mauerwerk.
• Fixieren Sie die Aufhängeschienen grundsätzlich außen mit Dübeln bzw. Schrauben im Mauerwerk 
und prüfen sie diese auf den festen Halt.
• Bei geteilter Aufhängeschiene bitte jede Schiene mit zwei Dübeln bzw. Schrauben befestigen.

• Hängen Sie die Korpusse über die zwei in der Rückwand befindlichen Verstellmöglichkeiten 
ausgerichtet ein. Die untere Schraube dient zur Höhenverstellung (+/- 8 mm), die obere zur 
Tiefenverstellung (max. 25 mm).
• Zur zusätzlichen Aussteifung möglichst alle Korpusse miteinander verschrauben. Dazu die Korpusse 
mit Zwingen fixieren und mit Linsenkopfschrauben (max. Ø 3,5 x 30 mm) verbinden.
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Montage
Waschtischunterschränke
• Das zur Montage vorgesehene Mauerwerk muss eine ausreichende Tragfestigkeit besitzen und vor der 
Montage von einem Fachmann auf Eignung geprüft werden. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial 
ist nur für Beton, Vollziegel und Gasbeton geeignet.
• Entfernen Sie die Transportsicherung erst nach dem Anzeichnen der Position der Montageplatten
• Auszüge vom Korpus demontieren/aushängen.
• Position des WT-Unterschrankes an der Wand bestimmen und dann die Position der Montageplatten 
und Bohrlöcher markieren. Montageplatten so dicht wie möglich an der Wand befestigen.
• Korpus vorsichtig einhängen und über die Verstellmöglichkeiten ausrichten. Die obere Schraube 
dient zur Höhenverstellung, die untere zur Tiefenverstellung.
• Auszüge montieren/einhängen und ausrichten.

Montage
Waschtische (aufsetzen und abdichten)
• Tragen Sie auf die seitlichen Auflageflächen des Unterschranks Silikon auf und setzen Sie den 
Waschtisch vorsichtig auf. Bitte beachten Sie: Da es sich um einen Aufsatzwaschtisch handelt, ist 
eine Wandmontage bzw. Verschraubung nicht notwendig.
• Dichten Sie alle  Stellen, in die das Wasser eindringen kann (insbesondere rund um den Waschtisch) 
mit Silikon ab.

 22 mm 

 19 mm 

 22 mm 

 19 mm 

MONTAGE WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE 
UND WASCHTISCHE AUFSETZEN UND ABDICHTEN

Montage
Hochschränke, Maxi- und Highboards
• Das zur Montage vorgesehene Mauerwerk muss 
eine ausreichende Tragfestigkeit besitzen und vor der 
Montage von einem Fachmann auf Eignung geprüft 
werden. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur 
für Beton, Vollziegel und Gasbeton geeignet.
• Der Winkel wird bei allen Hochschränken, Maxi- und 
Highboards am Unterboden befestigt und verhindert 
das Ablösen der Möbel von der Wand bei Türöffnung.
• Schränke einzeln montieren und ausrichten. Zur 
zusätzlichen Aussteifung möglichst alle Korpusse 
miteinander verschrauben. Dazu die Korpusse mit 
Zwingen fixieren und mit Linsenkopfschrauben (max. 
Ø 3,5 x 30 mm) verbinden.

MONTAGE
HOCHSCHRÄNKE, MAXI- UND HIGHBOARDS

MONTAGE WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE 
UND WASCHTISCHE AUFSETZEN UND ABDICHTEN
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MONTAGE
EINHÄNGEN UND EINSTELLEN VON SCHUBKÄSTEN UND AUSZÜGEN
Montage 
Einhängen von Schubkästen 
und Auszügen
• Hängen Sie die 
Schubkästen/Auszüge von 
oben nach unten ein. Dazu 
die Schubkästen/Auszüge 
auf die Laufschienen 
aufsetzen und bis zur 
hörbaren Arretierung 
vorsichtig einschieben.
• Kontrollieren Sie den 
festen Sitz der Schubkästen/
Auszüge.

Montage
Einstellen von Schubkästen und Auszügen

• Teilweise sind Frontblenden durch Winkel 
fest mit dem Unterboden des Schubkastens 
verbunden. Lösen Sie den Winkel, bevor Sie die 
Frontblende ausrichten. Verbinden Sie beide 
Bauteile anschließend wieder miteinander.
• Durch drehen der Relingstange bei Auszügen 
verändert sich der Neigungswinkel der Front. 
Drehen nach links: Front neigt sich nach innen.
Drehen nach rechts: Front neigt sich nach 
außen.

1

2

1

2

Montage
Fronten (keine doppeltürigen Spiegelschränke)
• Hängen Sie die Scharniere von oben nach unten ein. 
Dazu das Scharnier von vorne in die Montageplatte 
einhängen und durch leichten Druck hörbar einrasten 
lassen. Kontrollieren Sie den festen Sitz der Scharniere.

• Die Türdämpfung kann auf Wunsch hin deaktiviert werden. Legen Sie dazu die Entriegelungstaste 
am Scharnier um und schließen Sie die Tür.
• Ein erneutes Verstellen der Entriegelungstaste aktiviert die Dämpfung.

MONTAGE
FRONTEN (KEINE DOPPELTÜRIGEN SPIEGELSCHRÄNKE)

18
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Montage
Öffnungsunterstützung TipOn
• Eine optimale Öffnungsunterstützung ist 
gewährleistet, wenn die Öffnungsunterstützung im 
Bereich der eigentlichen Griffposition angebracht 
wird. Abweichungen hiervon können in der Höhe +/- 
300 mm und in der Breite bis zu einem Viertel der 
Korpusbreite betragen.
• Die Trägerplatte wird so am Korpus befestigt, 
dass der Pfeil auf der Trägerplatte in Richtung 
Korpusvorderkante zeigt. Die Mitte der ersten Bohrung 
muss 20 mm zur Korpusvorderkante betragen.
• Die Werkseinstellung für den Türspalt beträgt 
2 mm und sollte nicht verändert werden.

79

20 32

14
.5

min 1.5

1
2

3

- 1 mm

+ 4 mm 

MONTAGE
ÖFFNUNGSUNTERSTÜTZUNG TIPON

MONTAGE
DOPPELTÜRIGE SPIEGELSCHRÄNKE

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner116

SCHARNIERANZAHL PRO TÜR
Beschreibung
Für die Scharnieranzahl entscheidende Faktoren 
sind Türhöhe, Türgewicht, Materialqualität, Topf- 
und Montageplattenbefestigung.

Die Belastungs- und Höhenangaben beziehen sich 
auf Normtürbreiten von 600 mm. Im Zweifelsfall 
ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag 
zu ermitteln.

Beispiel:
Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 mm und 
einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von  
4 Scharnieren empfohlen!

Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und 
ohne integrierter Dämpfung.

2 3 4 5

6 10 17 22

900

1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

WERKZEUGLOSE DÄMPFERVERSTELLUNG
Leichte Stufe Mittlere Stufe (Werkseinstellung) Schwere Stufe

Verstellhebel zeigt
• Richtung Korpuswand

Geeignet für:
• Kleine, leichte Türen

Verstellhebel zeigt
• nach unten bei Linksanschlag bzw.  

nach oben bei Rechtsanschlag

Geeignet für:
• Standardtüren

Verstellhebel zeigt
• in den Korpus

Geeignet für:
• Große, schwere Türen

Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach 
reduzieren bzw. erhöhen.

Tiomos..Technische Informationen..

TIOMOS  
Technische Informationen   

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner116

SCHARNIERANZAHL PRO TÜR
Beschreibung
Für die Scharnieranzahl entscheidende Faktoren 
sind Türhöhe, Türgewicht, Materialqualität, Topf- 
und Montageplattenbefestigung.

Die Belastungs- und Höhenangaben beziehen sich 
auf Normtürbreiten von 600 mm. Im Zweifelsfall 
ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag 
zu ermitteln.

Beispiel:
Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 mm und 
einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von  
4 Scharnieren empfohlen!

Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und 
ohne integrierter Dämpfung.

2 3 4 5

6 10 17 22
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1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

WERKZEUGLOSE DÄMPFERVERSTELLUNG
Leichte Stufe Mittlere Stufe (Werkseinstellung) Schwere Stufe

Verstellhebel zeigt
• Richtung Korpuswand

Geeignet für:
• Kleine, leichte Türen

Verstellhebel zeigt
• nach unten bei Linksanschlag bzw.  

nach oben bei Rechtsanschlag

Geeignet für:
• Standardtüren

Verstellhebel zeigt
• in den Korpus

Geeignet für:
• Große, schwere Türen

Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach 
reduzieren bzw. erhöhen.
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Montage
doppeltürige Spiegelschränke
• Hängen Sie die Scharniere von oben nach unten ein. Dazu das Scharnier von vorne in die 
Montageplatte einhängen und durch leichten Druck hörbar einrasten lassen. Kontrollieren Sie den 
festen Sitz der Scharniere.
• Die Höhenverstellung ist abhängig vom Scharnier-Typ.

Werkzeuglose Dämpferverstellung
• Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach 
Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach reduzieren bzw. erhöhen.  Um die Leistung 
des Dämpfers zu erhöhen, wird der Verstellhebel in Richtung „+“, für sanftere Schließbewegungen 
in Richtung „-“ gedreht.

Seitenverstellung
+/- 2 mm

Leichte Stufe Mittlere Stufe Schwere Stufe

Tiefenverstellung
+ 3/- 2 mm

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner114
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SCHARNIER-SySTEME
TIOMOS  

Montage
   Abdeckkappe

Montage
   Abklipsschutz

Höhenverstellung 
Typ 1

+/- 2 mm

Höhenverstellung 
Typ 2

+/- 2 mm

Montagevideo blum:
TipOn für Schubkästen 
und Auszüge
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Montage
Regale
• Das zur Montage vorgesehene Mauerwerk muss 
eine ausreichende Tragfestigkeit besitzen und vor der 
Montage von einem Fachmann auf Eignung geprüft 
werden. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist nur 
für Beton, Vollziegel und Gasbeton geeignet.

MONTAGE
REGALE, GRIFFE, BODENTRÄGER UND EINLEGEBÖDEN

Montage
Griffe
• Entfernen Sie als erstes vorhandene Schutzfolien 
von der Front.
• Die Griffschrauben dürfen nur mit einem 
Handschraubendreher vorsichtig angezogen werden.

Montage
Bodenträger und Einlegeböden
• Jede Bohrung muss jeweils mit einem Bodenträger versehen werden, um ein Kippen des 
Einlegebodens zu vermeiden.
• Der Winkelbodenträger (Arretierung) verhindert das Herausrutschen des Einlegebodens und wird 
in die vordere rechte Bohrungen gesteckt.

Montage
Aufsatzleuchte
• Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann
nach DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 
durchgeführt werden. Bei nicht fachgerechter Montage 
entstehen Sicherheitsrisiken, z. B. Stromschlag.
• Zur Befestigung der Leuchte auf dem Korpus 
verwenden Sie die mitgelieferten Linsenkopfschrauben 
und drehen diese mit einem Handschraubendreher in 
den Korpus.

900

400 , 600

400 , 600 , 900

MONTAGE AUFSATZLEUCHTEN UND ZUBEHÖR UND 
VERKABELUNG SPIEGELSCHRANK

• Bei Zubehör wie Unterbauleuchten, Schaltern, Steckdosen und Konvertern beachten Sie bitte die 
beigelegte Montageanleitung der Hersteller.

3A
3A

3A
3A

Verkabelung
Spiegelschrank

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A
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MONTAGE
PURE

MONTAGE
PURE

Montage
Waschtischunterschrank (mit beleuchtetem Griffprofil)

• Kleben Sie die Klebepunkte auf die Rückseite des Trafos und positionieren diesen so
an der Unterseite der Waschtischplatte, dass die LED-Anschlüsse nach vorne zeigen.
• Mit L-Profil: Die Kabel der LED-Beleuchtung mit dem Trafo verbinden.
• Mit L- und C-Profil: Die Kabel der LED-Beleuchtung durch die vormontierten Kabelkanäle
führen und mit dem Trafo verbinden.
• Überschüssige Kabel mit der Kabelklemme an der Unterseite der Waschtischplatte befestigen.
• Stromkabel ebenfalls mit einer Kabelklemme fixieren.

Für Waschtischunterschränke und Ergänzungsmöbel mit beleuchteten Griffprofilen

Funkfernbedienung / Wandschalter 
(2 Tasten)

Siehe beiliegende 
Anleitung

Microwave Sensor für Emotion 
Driver

Emotion Driver

L&S Deutschland GmbH . Daimlerring 34 . D-32289 Rödinghausen . www.ls-deutschland.de 3

Emotion Driver

20
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22 Montage- und Gebrauchsanleitung | Badea Express | 04.2022 | DE

22 Montage- und Gebrauchsanleitung | Badea Express | 04.2022 | DE

1 x Set Klebepunkte 2 x Kabelklemme

Doppelseitige Klebepunkte anbringen
Montagevorbereitung

Waschtischunterschrank mit L-Profil

Waschtischunterschrank mit L-und C-Profil
40 mm
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MONTAGE
PURE
Montage
Ergänzungsmöbel (mit beleuchtetem Griffprofil)

• Kleben Sie die Klebepunkte auf die Rückseite des Trafos und positionieren diesen so
von hinten auf der Rückwand des Möbels, dass die LED-Anschlüssen nach oben zeigen.
• Die Kabel der LED-Beleuchtung durch den vormontierten Kabelkanal und durch die
dafür vorgesehene Öffnung in der Rückwand führen und mit dem Trafo verbinden.
• Überschüssige Kabel mit der Kabelklemme an der Rückwand befestigen.
• Stromkabel ebenfalls mit einer Kabelklemme fixieren.

Ergänzungsmöbel mit L-Profil

Ergänzungsmöbel mit C-Profil

MONTAGE
PURE
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CONTENTS

GENERAL ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

ASSEMBLY AND INSTALLATION SEQUENCE

Dear Customer,

We are delighted that you have decided to purchase a new bathroom. 

To keep it in perfect condition for many years to come, please note the points listed in this instruc-
tion manual.

PAGE 3 GENERAL ASSEMBLY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS
  ASSEMBLY AND INSTALLATION SEQUENCE
  CONTACT

PAGE 4-5 CARE AND CLEANING

PAGE 6 REMOVING MIRROR-FRONTED CABINET DOORS
  REMOVING FRONTS (NOT MIRROR-FRONTED CABINETS)
  REMOVING DRAWERS AND PULL-OUTS
  REMOVING FRONT PANELS

PAGE 7 INSTALLING MIRROR-FRONTED AND WALL CABINETS

PAGE 8 INSTALLING WASHSTAND VANITY UNITS AND WASHSTANDS

PAGE 9 INSTALLING WASHSTANDS (MOUNTING AND SEALING)  
  INSTALLING TALL UNITS, MAXI AND HIGHBOARDS

PAGE 10 INSTALLING FITTING DRAWERS AND PULL-OUTS 
  INSERTING AND ADJUSTING DRAWERS AND PULL-OUTS

PAGE 11 INSTALLING FRONTS (NOT TWO-DOOR MIRROR-FRONTED CABINETS)

PAGE 12 INSTALLING TIPON ASSISTED OPENING

PAGE 13 INSTALLING TWO-DOOR MIRROR-FRONTED CABINETS

PAGE 14 INSTALLING SHELF UNITS
  INSTALLING HANDLES
  INSTALLING SHELF SUPPORTS AND ADJUSTABLE SHELVES

PAGE 15 INSTALLING SURFACE-MOUNTED LIGHT AND ACCESSORIES 
  WIRING MIRROR CABINET

PAGE 16 INSTALLING PURE

PAGE 17 INSTALLING PURE WASHSTAND BASE UNIT (WITH ILLUMINATED HANDLE PROFILE)

PAGE 18-19 INSTALLING PURE ADDITIONAL FURNITURE (WITH ILLUMINATED HANDLE PROFILE)

• Installation must be carried out by trained and qualified persons.
• Check the packaging for external signs of damage on taking delivery.
• Check the number of furniture parts and fitting sets (screws, cover caps, handles, etc.) supplied 
to make sure everything is complete.
• Always exercise care when unpacking components. Place individual parts side by side on a blanket 
or piece of cardboard. Particular care should be taken with mirror-fronted cabinet doors.
• To make sure that furniture is correctly aligned and level, you should use a spirit level as well as a 
folding rule or tape measure.
• Other installation tools: drill/cordless screwdriver, Ø 8 mm masonry drill, Ø 4 mm and 5 mm wood 
drill bits, screwdriver with 3.5 mm cross-head, G clamps, pencil, silicone (transparent and solvent-free).
• Keep the instructions in a safe place. They provide information on installing and using the 
products.

Note: The dimensions given are intended for guidance only.

 1.  Remove doors and drawers
 2.  Fit light on mirror-fronted cabinet 
 3.  Install furniture:
   - Washstand vanity unit (standard dimension for top edge of washstand: 850 mm)
   -  Mirror-fronted cabinet (standard measurement for mirror-fronted cabinet top edge: 

2,000 mm)
   - other occasional furniture
 4. Align and level furniture
 5.  Install washstand
 6. Fit mixer tap
 7.  Fit doors and drawers
 8. Align doors and drawers

Installation must be carried out in exactly the way described in these instructions. Incorrect installa-
tion may present a safety risk.

Our bathroom furniture complies with all applicable standards and guidelines and is intended for use 
in the bathroom. However, any direct impact from water must be avoided. Care must be taken to en-
sure proper installation in line with the latest specifications on plumbing and wiring. Otherwise war-
ranty claims may be null and void. We reserve the right to make technical and visual improvements.

CONTACT

Our offi ce team is at your disposal at the following 
telephone number: +49 5732 / 102 700. 
Or by e-mail: badea@bauformat.de
 

Availability of the offi ce team:
Mon - Thu 07.00 - 17.00 o‘clock
Fr 07.00 - 14.00 o‘clock
Badea bathroom furniture
(Bauformat kitchens GmbH & Co. KG)
Kattwinkel 1 • 32584 Löhne
Germany

EASY REGISTRATION AND OPERATION
• Save our number: +49 160 948 592 68
• Send a START message.
• Accept the privacy policy.
• Verify yourself with your customer number and zip code.
• Select a number from the menu and type it in.
• Then type „Menu“ to return, select new number if desired.
 
YOUR ADVANTAGES
• Fast communication with our service staff
• Uncomplicated delivery time inquiry
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CARE AND CLEANING
Very light soiling, such as dust, water splashes or a an isolated fingerprint, can be removed with 
a soft cloth. Moist cleaning is necessary for all other soiling. However, not all types of soiling can 
be removed with clear water alone. For this, a suitable cleaning product must be used. Standard, 
ready-to-use glass cleaning products are always suitable. To prevent the cleaner from coming into 
contact with the edge of the mirror, do not use the spray bottle but apply the product directly to a 
clean cloth so that the soiling on the surface dissolves and lifts off.

This applies in particular to mirrors that have been fixed onto other mirrors for design reasons or to 
adjacent mirrors. These have narrow joints which can encourage water to accumulate in the edge 
zone. Because: even clear water can be harmful to the coating if it is allowed to act on the mirror 
edge for any prolonged period. A steamed-up mirror should be dried as quickly as possible by 
rubbing it down or by providing appropriate ventilation.

When cleaning mirrors, it is important to wipe the edges - especially the bottom one - with a dry 
cloth, ensuring all traces of the cleaning product are removed and preventing damage to the rear 
protective coating on the mirror. Ammonia-based cleaning products may damage the surface of 
the mirror.

Ceramic washstands
For everyday cleaning, wipe the ceramic washstands with a clean, damp cloth. To remove stubborn 
stains, additionally use a mild household cleaner (e.g. diluted washing-up liquid). Do not use cleaning 
products containing abrasives (whether in liquid or powder form). Please do not use any acid-based 
or harsh cleaning agents. To protect the surfaces, spilled substances, such as solvents or paints, 
should be removed immediately. Moisture on the butt joints must be removed straight away, e.g. 
with a damp sponge.

Cast mineral washbasins
For everyday cleaning, wipe the cast mineral washbasins with a clean, damp cloth. To remove 
stubborn stains, additionally use a mild household cleaner (e.g. diluted washing-up liquid). Do not 
use cleaning products containing abrasives (whether in liquid or powder form). Please do not use 
any acid-based or harsh cleaning agents. To make continuous care easier, the cast mineral washbasin 
can be treated with the Sanipa Care and Cleaning Set for Mineral Cast.

Glass washstands
For everyday cleaning, wipe the glass washstands with a clean, damp cloth. To remove stubborn 
stains, additionally use a mild household cleaner (e.g. diluted washing-up liquid). Do not use cleaning 
products containing abrasives (whether in liquid or powder form). Please do not use any acid-based 
or harsh cleaning agents.

CARE AND CLEANING
• Remove all soiling as quickly as possible. Fresh stains can be removed much more easily and, in 
most cases, also without a trace.
• Only use mild, water-soluble household cleaning products (e.g. neutral liquid soap) which are 
explicitly intended for furniture in their product information.
• Use water sparingly when looking after your bathroom. Too much water can cause the materials 
to swell.
• It is best to use a soft, lint-free cloth or leather moistened with a 1% soap solution. Ensure that the 
cloth/leather used is absolutely clean. Even the slightest residues can damage the delicate surfaces.
• After cleaning, all parts must be thoroughly but carefully dried with a soft cloth and by applying 
light pressure.
• Never use cleaners containing solvents, alcohol or acid (e.g. citric acid cleaner / vinegar cleaner), 
cellulose or synthetic resin thinners, coloured cleaners, polishes, wax, scouring powder, steel wool, 
pan scourers, micro-fibre cloth or a steam cleaner as they damage the surface to such an extent 
that it can no longer be restored.
• Regularly ventilate your bathroom to prevent mould.

Handles
For cleaning and care purposes, use a soft cloth, leather or soft sponge as well as standard neutral 
household cleaners. After cleaning, thoroughly dry all parts. Never use polishing paste, cleaners 
containing acid (e.g. citric acid cleaner / vinegar cleaner), cleaners containing solvents (e.g. thinners), 
micro-fibre cloth, scouring pads, scouring powder, steel wool or pan scourers as they damage the 
surface to such an extent that it can no longer be restored.

Hinges on side-hung doors
Hinges should in general be lightly oiled once per year to ensure proper functionality. This also 
applies to metal pivot joints and functional fittings. Plastic parts, on the other hand, do not require 
any maintenance.

Mirror
To ensure that your mirror gives you lasting pleasure, this guide contains tips on how to look after 
this valuable object without damaging it. Particular attention should be paid to the mirror edge. This 
is the most vulnerable zone as parts of the coating come into direct contact with cleaning products.

Different materials and cleaning problems associated with them are the reason for using a wide range 
of cleaning products in the household. However, most of them are not suitable for cleaning mirrors. 
The following are NOT suitable for cleaning purposes:
 - strongly chlorinated tap water
 - WC and bathroom cleaner
 - vinegar/vinegar-based cleaner
 - sanitary cleaners
 - ammonia and detergent
 - cosmetic cleansers
 - microfibre cloths
 - abrasive household sponges with cleaning additives as well as related products

The following are suitable for cleaning purposes:
 - a soft, dry cloth
 - standard, ready-to-use glass cleaning products
 - concentrates which are recommended for glass cleaning and need to be diluted before use



6 7

REMOVING MIRROR-FRONTED CABINET DOORS
FRONTS, DRAWERS AND PULL-OUTS, FRONT PANELS

INSTALLING
MIRROR-FRONTED AND WALL CABINETS

Removing
Fronts (not mirror-fronted cabinets)
• Please release the hinges from bottom to top. Hold the door 
securely and press the release button at the rear end of the hinge.

Removing
Mirror-fronted cabinet doors
• Detach the cover cap and unclipping 
guard from the hinge as shown.
• Please release the hinges from bottom to 
top. To do this, hold the door securely and 
press the release button at the rear end of 
the hinge.

Removing
Drawers and pull-outs
• Remove the drawers and pull-outs from bottom to top. 
Hold the sides of the drawer or pull-out with both hands 
and pull it forward as far as possible. The drawer/pull-out 
can be removed after slightly lifting the front end.
• After removal, do not stack the drawers/pull-outs as this 
may damage them. Place the individual parts side-by-side 
on a blanket or piece of cardboard after removal.

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner114
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SCHARNIER-SySTEME
TIOMOS  

Removing cover cap Removing unclipping guard

Press release
button.

Removing
Front panels
• First loosen the bracket that 
connects the connects the front 
and the drawer bottom
• To remove the front panel, insert 
the screwdriver as shown in the 
picture and turn the screwdriver 
part of the way clockwise. Hold the 
front panel with one hand.

Installing
Mirror-fronted and wall cabinets
• The brickwork intended for mounting the furniture to must provide a sufficient load-bearing capacity 
and must be checked for suitability by a specialist prior to installation. The mounting hardware 
provided is only suitable for concrete, brickwork and aerated concrete.
• Make sure that the cabinets are vertically aligned with the base units.
• Proceeding from the upper edge of the carcase (less 38 mm from the centre of the drill hole), attach 
the mounting rail to the brickwork using wall plugs.
• Always fix either end of the mounting rails to the brickwork with wall plugs and screws and 
check that they are fixed firmly in place.
• In the case of a divided mounting rails please fasten each rail with two plugs or screws.

• Attach the carcases and align them via the two adjusters in the rear panel.  The bottom screw is 
used to adjust the height (+/- 8 mm), the top screw to adjust the depth (max. 25 mm).
• Where possible, screw all carcases together for additional reinforcement. To do this, secure the units 
with G-clamps and connect them with pan-head screws (max. dia. 3.5 x 30 mm).
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Installing
Washstand vanity units
• The brickwork intended for mounting the furniture to must provide a sufficient load-bearing capacity 
and be checked for suitability by a specialist prior to installation. The mounting hardware provided 
is only suitable for concrete, brickwork and aerated concrete.
• Do not remove the transport lock until you have marked out the position of the mounting plates.
• Detach and remove pull-outs from the carcase.
• Determine the position of the washstand vanity unit on the wall and then mark the position of the 
mounting plates and drill holes. Attach the mounting plates as closely as possible to the wall.
• Carefully attach the carcase and align it via the adjusters. The top screw is used to adjust the height, 
the bottom screw to adjust the depth.
• Fit drawers and align.

Installing
Washstands (mounting and sealing)
Apply silicone to the side support surfaces of the vanity unit and carefully place the washstand on top. 
Please note: as this is a surface-mounted washstand, it requires no wall mounting or screw connection.
• Seal all points at which water can penetrate (particularly around the washstand) with silicone.

INSTALLING WASHSTAND VANITY UNITS AND WASHSTANDS
(MOUNTING AND SEALING)

INSTALLING
WASHSTANDS (MOUNTING AND SEALING)

 22 mm 

 19 mm 

 22 mm 

 19 mm 

Installing
Tall cabinets, maxi- AND highboards
• The brickwork intended for mounting the furniture 
to must provide a sufficient load-bearing capacity 
and be checked for suitability by a specialist prior to 
installation. The mounting hardware provided is only 
suitable for concrete, brickwork and aerated concrete.
• The bracket is attached to the underside of all tall 
cabinets, maxi and highboards and prevents the 
furniture from detaching from the wall when the door 
is opened.
• Assemble and align the cabinets individually. For 
additional stiffening, screw all carcases together if 
possible. To do this, fix the carcases with clamps and 
connect them with pan-head screws (max. Ø 3.5 x 
30 mm).

INSTALLING
TALL CABINETS, MAXI- AND HIGHBOARDS
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INSTALLING
ADJUSTING DRAWERS AND PULL-OUTS
Installing
Adjusting drawers and pull-outs

• Some front panels are attached to the bottom 
panel of the drawer by brackets. Undo the 
bracket before aligning the front panel. Then 
re-connect the two components.
• Turning the railing on pull-outs changes the tilt 
angle of the front.
Turn to the left: the front tilts in.
Turn to the right: the front tilts out.

1

2 1

2

Installing
Fronts (not two-door mirror-fronted cabinets)
• Fit the hinges from top to bottom. To do this, hook 
the hinge into the mounting plate from the front and 
press gently until it clicks into place. Check that the 
hinges are secure.

• Door soft closing can be deactivated if preferred. To do this, flip over the release button on the 
hinge and close the door.
• Moving the release button back over activates soft closing.

INSTALLING
FRONTS (NOT TWO-DOOR MIRROR-FRONTED CABINETS)

INSTALLING
FITTING DRAWERS AND PULL-OUTS
Installation
Fitting drawers and  
pull-outs
• Fit the drawers/pull-outs 
from top to bottom. To to 
this, place each drawer/
pull-out on the runners and 
carefully push it in until it 
clicks into place.
• Check that the drawers/
pull-outs are secure.

18
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Installing
TipOn assisted opening
• Opening is perfectly assisted when the assisted 
opening mechanism is located near the actual handle 
position. Deviations from this position can amount to 
+/- 300 mm vertically and up to one quarter of the 
carcase width horizontally.
• The support plate is secured to the carcase so that 
the arrow on the support plate points towards the 
front edge of the carcase. The middle of the first hole 
must be 20 mm from the front edge of the carcase.
The factory setting for the door gap is 2 mm and 
should not be changed.

79

20 32

14
.5

min 1.5

1
2

3

- 1 mm

+ 4 mm 

INSTALLING
TIPON ASSISTED OPENING

INSTALLING
TWO-DOOR MIRROR-FRONTED CABINETS

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner116

SCHARNIERANZAHL PRO TÜR
Beschreibung
Für die Scharnieranzahl entscheidende Faktoren 
sind Türhöhe, Türgewicht, Materialqualität, Topf- 
und Montageplattenbefestigung.

Die Belastungs- und Höhenangaben beziehen sich 
auf Normtürbreiten von 600 mm. Im Zweifelsfall 
ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag 
zu ermitteln.

Beispiel:
Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 mm und 
einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von  
4 Scharnieren empfohlen!

Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und 
ohne integrierter Dämpfung.

2 3 4 5

6 10 17 22

900

1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

WERKZEUGLOSE DÄMPFERVERSTELLUNG
Leichte Stufe Mittlere Stufe (Werkseinstellung) Schwere Stufe

Verstellhebel zeigt
• Richtung Korpuswand

Geeignet für:
• Kleine, leichte Türen

Verstellhebel zeigt
• nach unten bei Linksanschlag bzw.  

nach oben bei Rechtsanschlag

Geeignet für:
• Standardtüren

Verstellhebel zeigt
• in den Korpus

Geeignet für:
• Große, schwere Türen

Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach 
reduzieren bzw. erhöhen.

Tiomos..Technische Informationen..

TIOMOS  
Technische Informationen   
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Installing
Two-door mirror-fronted cabinets
• Fit the hinges from top to bottom. To do this, hook the hinge into the mounting plate from the front 
and press gently until it clicks into place. Check that the hinges are secure.
• Height adjustment depends on the hinge type.

Tool-less soft closing adjustment
• The adjustment lever can be used to adjust soft-closing strength per hinge. This way, soft-closing 
strength can be reduced or increased very easily to suit needs.  To increase the strength of soft-
closing action, the adjustment lever is turned towards "+", for a more gentle closing action towards "-".

Lateral adjustment
+/- 2 mm

Gentle setting Medium setting Strong setting

Vertical adjustment
+ 3/- 2 mm

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner114

MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter
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TIOMOS  
Zubehör   
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Installing
   Cover cap

Installing
   Unclipping guard

Height adjustment 
Typ 1

+/- 2 mm

Montagevideo blum: 
TipOn for drawers
and pullouts

Height adjustment
Typ 2

+/- 2 mm
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Installing
Shelf units
• The brickwork intended for mounting the furniture 
to must provide a sufficient load-bearing capacity 
and be checked for suitability by a specialist prior to 
installation. The mounting hardware provided is only 
suitable for concrete, brickwork and aerated concrete.

INSTALLING
SHELF UNITS

Installing
Handles
• First remove any protective film from the front.
• The handle screws must only be tightened cautiously 
using a hand-turned screwdriver.

INSTALLING
HANDLES

INSTALLING
SHELF SUPPORTS AND ADJUSTABLE SHELVES
Installing
Shelf supports and adjustable shelves
• A shelf support must be fitted in each hole to prevent the adjustable shelf from tipping.
• The angled shelf support (lock) prevents the shelf slipping out and is inserted in the holes at the 
front right.

Installing
Surface-mounted light
• Electrical installations must only be done by a qualified 
electrician in compliance with DIN VDE 0100-701 
(VDE 0100-701):2008-10. Incorrect installation can 
result in safety risks, e.g. electric shock.
• To attach the light to the carcase, use the pan-head 
screws provided and screw them into the carcase with 
a hand-turned screwdriver.

900

400 , 600

400 , 600 , 900

INSTALLING SURFACE-MOUNTED LIGHT AND ACCESSORIES 
WIRING MIRROR CABINET

• For accessories, such as built-under lights, switches, sockets and converters, please observe the enclosed 
installation instructions from the manufacturers.

Wiring
Mirror cabinet

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A
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INSTALLING
PURE
Installation
Washstand base unit (with illuminated handle profile)

• Apply the adhesive spots to the back of the transformer and position it 
on the underside of the washstand top panel with the LED connections facing forwards.
• L profile: Connect the LED lighting cables to the transformer.
• L and C profile: Feed the LED lighting cables through the premounted cable channels
and connect to the transformer.
• Use the cable clamp to secure any excess cable to the underside of the
washstand top panel.
• Use a cable clamp to secure the power cable as well.

INSTALLING
PURE

Washbasin base unit and additional furniture with integrated handle lighting

Wall Mounted 2-Button Remote See enclosed instructions

Microwave Sensor for Emotion Drive

Emotion Driver

L&S Deutschland GmbH . Daimlerring 34 . D-32289 Rödinghausen . www.ls-deutschland.de 3

Emotion Driver
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1x Set of adhesive 
dots

2 x Cable clamp

Attach double-sided adhesive dots 
Assembly preparation

Washbasin base unit with L profile

Washbasin base unit with L and C profile
40 mm
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INSTALLING
PURE

INSTALLING
PURE

Installing
Additional furniture (with illuminated handle profile)

• Apply the adhesive spots to the back of the transformer and position it 
from behind on the back of the furniture with the LED connections facing upwards.
• Feed the LED lighting cables through the premounted cable channel and the
corresponding opening in the back panel, and connect to the transformer.
• Use the cable clamp to secure any excess cable to the back.
• Use a cable clamp to secure the power cable as well.

Additional furniture with L profile

Additional furniture with C profile
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SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE GÉNÉRALES

ETAPES DU MONTAGE

Chère cliente,
Cher client,

Nous vous félicitons d’avoir opté pour l’achat d’une nouvelle salle de bains. 

Afin de préserver l’état impeccable de votre salle de bains durant de longues années, nous vous 
prions de respecter les points énumérés dans ces instructions.

PAGE 3 INSTRUCTIONS DE MONTAGE GÉNÉRALES
  ETAPES DU MONTAGE 
  CONTACT

PAGE 4-5 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

PAGE 6 DÉMONTAGE DES PORTES DE L’ARMOIRE À GLACE
  DÉMONTAGE DES FAÇADES (QUAND IL NE S’AGIT PAS D’ARMOIRES À GLACE)
  DÉMONTAGE DES TIROIRS ET COULISSANTS
  DÉMONTAGE DES BANDEAUX AVANT

PAGE 7 MONTAGE DES ARMOIRES À GLACE ET DES MEUBLES HAUTS

PAGE 8 MONTAGE DES MEUBLES SOUS VASQUES ET POSE ET ÉTANCHÉIFICATION DES VASQUES

PAGE 9 MONTAGE VASQUES 
  MONTAGE ARMOIRES HAUTES, MAXI ET HIGHBOARDS

PAGE 10 MONTAGE ACCROCHAGE DE TIROIRS ET COULISSANTS 
  MONTAGE RÉGLAGE DES TIROIRS ET COULISSANTS

PAGE 11 MONTAGE DES FAÇADES (ARMOIRES À GLACE SANS DOUBLE PORTE)

PAGE 12 MONTAGE DE L’OUVERTURE ASSISTÉE TIP-ON

PAGE 13 MONTAGE DES ARMOIRES À GLACE À DEUX PORTES

PAGE 14 MONTAGE DES MEUBLES À ÉTAGÈRES
  MONTAGE DES POIGNÉES
  MONTAGE DES TAQUETS ET DES TABLETTES AMOVIBLES

PAGE 15 MONTAGE LUMINAIRE & ACCESSOIRES 
  CÂBLAGE ARMOIRE DE TOILETTE

PAGE 16 MONTAGE PURE

PAGE 17 MONTAGE PURE MEUBLE SOUS VASQUE (AVEC POIGNÉE PROFILÉE ÉCLAIRÉE)
 
PAGE 18-19 MONTAGE PURE ELÉMENTS SECONDAIRES (AVEC POIGNÉE PROFILÉE ÉCLAIRÉE)

• Le montage doit être effectué par un personnel qualifié formé à cet effet.
• Vérifier à la livraison que l’emballage ne comporte aucun dommage extérieur.
• Vérifier que tous les éléments des meubles et des ferrures (vis, caches, poignées, etc.) sont contenus 
dans la livraison.
• Lors du déballage de la marchandise, veiller à manipuler les éléments avec précaution. Déposer 
les pièces côte à côte sur une couverture ou un carton. Les armoires à glace en particulier doivent 
être manipulées avec le plus grand soin.
• Pour garantir un bon alignement des meubles, nous vous recommandons d’utiliser un niveau à 
bulle et un mètre pliant ou un mètre à ruban lors du montage.
• D’autres outils sont nécessaires pour le montage : perceuse/visseuse sans fil, foret à béton Ø 8 mm, 
foret à bois Ø 4 mm et 5 mm, tournevis cruciforme 3,5 mm, serre-joints, crayon à papier, silicone 
(transparent et exempt de tout solvant).
• Conserver soigneusement les présentes instructions de montage. Elles contiennent des 
informations sur l’installation et le fonctionnement des produits.

Remarque : les dimensions servent d’orientation.

 1.  Démonter les portes et les tiroirs
 2.  Monter le luminaire sur l’armoire à glace
 3.  Monter les meubles :
   -  Meuble sous vasque (cote théorique standard du bord supérieur de la vasque :  

850 mm)
   -  Armoire à glace (cote théorique standard du bord supérieur de l’armoire à glace :  

2000 mm)
   - Autres meubles d’appoint
 4. Aligner les meubles
 5.  Monter la vasque
 6. Installer le robinet
 7.  Monter les portes et les tiroirs
 8. Aligner les portes et les tiroirs

Le montage doit être réalisé conformément aux présentes instructions. Un montage incorrect peut 
entraîner des risques sur le plan de la sécurité.

Nos meubles de salles de bains répondent à l’ensemble des normes et directives en vigueur et sont 
conçus pour être utilisés dans ces pièces. Il convient cependant d’éviter toute exposition directe 
à l’eau. Veiller à un montage dans les règles de l’art conformément aux consignes actuelles de la 
technique d’installation. Faute de quoi certains droits de garantie deviendront caduques. Nous nous 
réservons le droit de procéder à des améliorations techniques et visuelles.

CONTACT
Notre équipe interne est à votre disposition au numéro de 
téléphone suivant : +49 5732 / 102 700.
Ou par e-mail : badea@bauformat.de 

Disponibilité de l‘équipe du service interne :
Lu - Je 07.00 - 17.00 heures
Vendredi 07.00 - 14.00 heures
Badea Badmöbel (Bauformat Küchen GmbH & Co. KG)
Kattwinkel 1 • 32584 Löhne
Germany

INSCRIPTION ET UTILISATION FACILES
• Enregistrez notre numéro : +49 160 948 592 68.
• Envoyez un message START.
• Acceptez les conditions de protection des données.
• Vérifi ez-vous avec votre numéro de client et votre code postal.
• Choisir un chiffre dans le menu et le taper.
• Écrire ensuite „Menu“ pour revenir, sélectionner un nouveau 
chiffre si souhaité. 

VOS AVANTAGES
• Communication rapide avec nos collaborateurs de service
• Consultation simple des délais de livraison
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Les salissures très légères comme la poussière, les projections d’eau ou une empreinte de doigt 
peuvent être éliminées à l’aide d’un chiffon doux. Pour tous les autres types de salissures, il faut 
procéder à un nettoyage humide. Toutes les salissures ne peuvent cependant pas être éliminées à l’eau 
claire. Il faut dans ce cas utiliser un nettoyage approprié. Les produits de nettoyage pour vitres prêts 
à l’emploi disponibles dans le commerce conviennent généralement. Afin que le nettoyant n’entre 
pas en contact avec les bords du miroir, ne pas utiliser de vaporisateur mais appliquer directement 
l’agent de nettoyage sur un chiffon propre afin de dissoudre et d’enlever la salissure de la surface.

Cela vaut particulièrement pour les miroirs qui, pour des raisons de conception, ont été fixés sur 
d’autres miroirs ou pour des miroirs côte à côte. Les joints étroits favorisent la fixation de l’eau dans 
les bords. Cela veut dire que même de l’eau claire peut attaquer le revêtement de par son action 
sur le long terme au niveau de l’encadrement du miroir. Veiller à sécher aussi vite que possible votre 
miroir s’il est embué, en frottant ou en aérant de manière ciblée.

Lors du nettoyage d’un miroir, il convient d’observer la règle de base suivante : une fois le nettoyage 
terminé, veiller à bien essuyer le bord (en particulier le bord inférieur) à l’aide d’un chiffon sec 
pour éliminer toute humidité et tous résidus de détergent qui endommageraient le revêtement 
de protection arrière du miroir. Les détergents à base d’ammoniaque peuvent endommager le 
revêtement du miroir.

Vasques en céramique
Pour le nettoyage quotidien des vasques en céramique, utiliser un chiffon propre et humide. Pour 
les tâches récalcitrantes, utiliser en plus un produit nettoyant doux (liquide vaisselle dilué par ex.). 
Ne pas utiliser de produits contenant des agents abrasifs (que ce soit sous forme liquide ou en 
poudre). Ne pas utiliser de nettoyants à base d’acide ou autres détergents puissants. Pour protéger 
les surfaces, veiller à éliminer immédiatement tout liquide renversé (solvants ou peintures, par ex.). 
Eliminer sans délai l’humidité au niveau des joints (avec une éponge humide par ex.).

Vasques fonte minérale
Pour le nettoyage quotidien des vasques fonte minérale, utiliser un chiffon propre et humide. Pour 
les tâches récalcitrantes, utiliser en plus un produit nettoyant doux (liquide vaisselle dilué par ex.). Ne 
pas utiliser de produits contenant des agents abrasifs (que ce soit sous forme liquide ou en poudre). 
Ne pas utiliser de nettoyant à base d’acide ou autres détergents puissants. Pour faciliter l’entretien 
régulier, il est possible de traiter les vasques fonte minérale avec le set d’entretien et de nettoyage 
Sanipa pour fonte minérale.

Vasques en verre
Pour le nettoyage quotidien des vasques en verre, utiliser un chiffon propre et humide. Pour les 
tâches récalcitrantes, utiliser en plus un produit nettoyant doux (liquide vaisselle dilué par ex.). Ne 
pas utiliser de produits contenant des agents abrasifs (que ce soit sous forme liquide ou en poudre). 
Ne pas utiliser de nettoyant à base d’acide ou autres détergents puissants.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Eliminer les salissures aussi rapidement que possible. Les taches fraîches sont bien plus faciles à 
éliminer et disparaissent généralement entièrement.
• De manière générale, utiliser du produit nettoyant doux et soluble à l’eau (savon neutre liquide par 
ex.), convenant expressément aux meubles, conformément à l’information produit.
• Lors de l’entretien, utiliser l’eau avec parcimonie. Trop d’humidité est susceptible de provoquer le 
gonflement des matériaux.
• Utiliser de préférence une chamoisine ou un chiffon doux qui ne peluche pas humecté avec une 
solution savonneuse à 1 %. Veiller à ce que le chiffon utilisé soit absolument propre. Même les plus 
petits résidus de saleté peuvent endommager les surfaces sensibles.
• Après le nettoyage, essuyer soigneusement toutes les parties avec un chiffon doux en procédant 
avec précaution et en ne faisant que légèrement pression.
• A n’utiliser en aucun cas : nettoyants à base de solvant ou d’alcool, acides (par ex. nettoyant au 
citron ou au vinaigre), diluants à base de nitro ou de résine artificielle, nettoyants colorants, produits 
à polir, cires, poudres à récurer, laine d’acier, éponges métalliques, chiffons microfibres ou nettoyants 
vapeur, car ceux-ci endommagent la surface dans une mesure irréparable.
• Aérer régulièrement votre salle de bains pour éviter la formation de moisissure.

Poignées
Utiliser pour le nettoyage et l’entretien un chiffon doux, une chamoisine ou une éponge et du produit 
nettoyant neutre courant. A l’issue du nettoyage, essuyer soigneusement toutes les parties. A n’utiliser 
en aucun cas : produits à polir, nettoyant acide (nettoyant au citron/vinaigre par ex.), nettoyant à 
base de solvant (diluant par ex.), chiffon microfibres, éponges abrasives, poudres à récurer, laine 
d’acier ou éponges métalliques, car ceux-ci endommagent la surface dans une mesure irréparable.

Charnières sur portes à battants
Il est recommandé de lubrifier légèrement les charnières 1 x par an afin d’assurer un fonctionnement 
impeccable. Ceci vaut également pour les articulations métalliques et les ferrures fonctionnelles. 
Toutes les pièces en plastique ne demandent par contre aucun entretien.

Miroir
Afin que vous puissiez profiter encore longtemps de votre miroir, ce guide fournit des conseils 
d’entretien pour cet objet précieux. Il convient de faire tout particulièrement attention aux bords du 
miroir. Ce sont les zones les plus sensibles car, lors du nettoyage, certaines parties du revêtement 
entrent directement en contact avec les nettoyants.

La large palette de nettoyants proposés s’explique par la présence de matériaux différents et donc 
par les spécificités de nettoyage qui en découlent. La plupart des nettoyants ne sont cependant pas 
appropriés pour le nettoyage des miroirs. 
Pour le nettoyage, ne PAS utiliser :
 - de l’eau du robinet fortement chlorée
 - des nettoyants pour WC et salles de bains
 - du vinaigre/du vinaigre de nettoyage
 - des nettoyants sanitaires
 - du chlorure d’ammonium et des détergents
 - des nettoyants du domaine cosmétique
 - des chiffons en microfibres
 - des éponges abrasives avec des détergents ou produits similaires

Pour le nettoyage, utiliser :
 - un chiffon doux et sec
 - des produits de nettoyage pour vitres prêts à l’emploi disponibles dans le commerce
 - des concentrés recommandés pour le nettoyage des vitres, qui doivent être dilués
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DÉMONTAGE PORTES D’ARMOIRES À GLACE
FAÇADES, TIROIRS ET COULISSANTS, BANDEAUX AVANT

MONTAGE
ARMOIRES À GLACE ET MEUBLES HAUTS

Démontage
Façades (quand il ne s’agit pas d’armoires à glace)
• Desserrer les charnières de bas en haut. Pour ce faire, bien tenir 
la porte et appuyer sur le clip à l’extrémité arrière de la charnière.

Démontage
Armoires à glace
• Ôter le cache et la protection contre le 
déclipsage de la charnière tel qu’illustré.
• Desserrer les charnières de bas en 
haut. Pour ce faire, bien tenir la porte et 
appuyer sur le clip à l’extrémité arrière de 
la charnière.

Démontage
Tiroirs et coulissants
• Retirer les tiroirs et coulissants de bas en haut. Pour ce 
faire, prendre le tiroir ou coulissant latéralement avec les 
deux mains et le tirer vers l’avant jusqu’à la butée. Soulever 
légèrement la partie avant du tiroir/coulissant pour le sortir.
• Ne pas superposer les tiroirs et coulissants en raison du 
risque d’endommagement. Déposer les pièces démontées 
côte à côte sur une couverture ou un carton.

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner114
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MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Tiomos Abdeckkappe Premium – Montage Tiomos Abdeckkappe Premium – Demontage

click

click
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SCHARNIER-SySTEME
TIOMOS  

Démontage cache Démontage protection contre le déclipsage

Appuyer sur le clip.

Démontage Bandeaux avant
• Desserrez d’abord le support qui 
relie la façade et le fond du tiroir. 
• Pour le démontage du bandeau 
avant, placer le tournevis tel que 
représenté sur l’illustration et le 
tourner légèrement dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Tenir 
fermement le bandeau avant d’une 
main.

Montage
Armoires à glace et meubles hauts
• Le mur prévu au montage doit présenter une solidité suffisante et doit être contrôlé quant à son 
adéquation par un spécialiste avant le montage. Les accessoires de fixation compris dans la livraison 
ne conviennent que pour le béton, la brique pleine et le béton cellulaire.
• Veiller à ce que les meubles hauts soient bien alignés avec les meubles bas en direction verticale.
• En partant du chant supérieur de corps moins 38 mm (à partir du milieu du perçage), fixer le rail 
de suspension au mur.
• Fixer le rail de suspension sur le mur à l’extérieur, à l’aide des chevilles ou des vis et vérifier qu’il 
est bien fixé.
• Dans le cas d’une division des rail de suspension, veuillez fixer chaque rail à l’aide de deux chevilles 
ou vis.

• Accrocher les corps et les aligner au moyen des deux possibilités de réglage situées dans la paroi 
arrière. La vis inférieure sert à régler la hauteur (+/- 8 mm), la vis supérieure est prévue pour le réglage 
en profondeur (max. 25 mm).
• Pour augmenter la stabilité, visser, dans la mesure du possible, tous les corps les uns aux autres. 
Pour ce faire, fixer les corps avec des serre-joints et les relier au moyen de vis à tête bombée (max. 
Ø 3,5 x 30 mm).
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Montage
Meubles sous vasques
• Le mur prévu au montage doit présenter une solidité suffisante et doit être contrôlé par un 
spécialiste avant le montage pour s’assurer de son adéquation. Les accessoires de fixation compris 
dans la livraison ne conviennent que pour le béton, la brique pleine et le béton cellulaire.
• Démonter/décrocher les coulissants du corps.
• Définir l’emplacement du meuble sous vasque sur le mur et marquer la position des panneaux de 
montage et des trous de perçage. Fixer les panneaux de montage sur le mur en veillant à ce qu’ils 
soient le plus proche possible de ce dernier.
• Accrocher les corps en procédant avec précaution et les aligner au moyen des possibilités de réglage. 
La vis supérieure sert à régler la hauteur, la vis inférieure est prévue pour le réglage en profondeur.
• Monter/accrocher les coulissants et les aligner.

Montage
Vasques (pose et étanchéification)
• Appliquer du silicone sur les surfaces de pose latérales du meuble bas et poser la vasque en procédant 
avec précaution. Remarque importante : comme il s’agit d’une vasque sur plan, un montage mural 
ou une fixation par vis n’est pas nécessaire.
• Étanchéifier tous les endroits où l’eau peut pénétrer (en particulier autour de la vasque) avec du 
silicone.

MONTAGE MEUBLES SOUS VASQUES 
ET POSE ET ÉTANCHÉIFICATION DES VASQUES

MONTAGE
VASQUES (POSE ET ÉTANCHÉIFICATION)

 22 mm 

 19 mm 

 22 mm 

 19 mm 

Montage
Armoires hautes, maxi et highboards
• Le mur prévu au montage doit présenter une solidité 
suffisante et doit être contrôlé par un spécialiste avant 
le montage pour s’assurer de son adéquation. Les 
accessoires de fixation compris dans la livraison ne 
conviennent que pour le béton, la brique pleine et le 
béton cellulaire.
• L‘équerre se fixe sur le fond inférieur de toutes les 
armoires hautes, maxi et highboards et empêche les 
meubles de se détacher du mur à l‘ouverture des 
portes.
• Monter et aligner les armoires individuellement. Pour 
un renforcement supplémentaire, visser si possible 
tous les caissons entre eux. Pour cela, fixer les caissons 
avec des serre-joints et les assembler avec des vis à 
tête bombée (Ø max. 3,5 x 30 mm).

MONTAGE
ARMOIRES HAUTES, MAXI ET HIGHBOARDS
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MONTAGE
RÉGLAGE DES TIROIRS ET COULISSANTS

MONTAGE
ACCROCHAGE DE TIROIRS ET COULISSANTS
Montage 
Accrochage de tiroirs et 
coulissants
• Accrocher les tiroirs/
coulissants de haut en 
bas. Pour ce faire, placer 
les tiroirs/coulissants sur 
les coulisses et pousser 
avec précaution jusqu’à 
l’enclenchement audible.
• Contrôler la position solide 
des tiroirs/coulissants.

Montage
Réglage des tiroirs et coulissants

• Les bandeaux avant sont fixés par endroits 
par des équerres au fond du tiroir. Enlever les 
équerres avant d’aligner les bandeaux avant. 
Relier ensuite à nouveau les deux éléments.
• Tourner la rambarde des coulissants pour 
modifier l’angle d’inclinaison de la façade. 
Tourner vers la gauche : la façade s’incline vers 
l’intérieur.
Tourner vers la droite : la façade s’incline vers 
l’extérieur.

1

2 1

2

Montage
Façades (armoires à glace sans double porte)
• Accrocher les charnières de haut en bas. Pour ce faire, 
accrocher la charnière par l’avant dans le panneau de 
montage et encliqueter en faisant légèrement pression 
jusqu’à ce que l’enclenchement soit audible. Contrôler 
la position solide des charnières.

• Il est possible de désactiver l’amortissement de la porte. Pour ce faire, rabattre le clip de la charnière 
et fermer la porte.
• Un nouveau réglage du clip active l’amortissement.

MONTAGE
FAÇADES (ARMOIRES À GLACE SANS DOUBLE PORTE)

18

Montage
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Montage
Ouverture assistée TIP-ON
• Une ouverture assistée optimale est assurée lorsque 
le dispositif est monté au niveau de la position de 
poignée. Les divergences peuvent comprendre en 
hauteur +/- 300 mm et en largeur jusqu’à un quart 
de la largeur de corps.
• Le panneau support est fixé au corps de manière 
à ce que la flèche sur le panneau support pointe en 
direction du chant avant de corps. Le milieu du premier 
perçage doit se situer à 20 mm du chant avant de 
corps.
• Le réglage d’usine du jeu de porte est de 2 mm et 
ne doit pas être modifié.

79

20 32

14
.5

min 1.5

1
2

3

- 1 mm

+ 4 mm 

MONTAGE
OUVERTURE ASSISTÉE TIP-ON

MONTAGE
ARMOIRES À GLACE À DEUX PORTES

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner116

SCHARNIERANZAHL PRO TÜR
Beschreibung
Für die Scharnieranzahl entscheidende Faktoren 
sind Türhöhe, Türgewicht, Materialqualität, Topf- 
und Montageplattenbefestigung.

Die Belastungs- und Höhenangaben beziehen sich 
auf Normtürbreiten von 600 mm. Im Zweifelsfall 
ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag 
zu ermitteln.

Beispiel:
Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 mm und 
einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von  
4 Scharnieren empfohlen!

Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und 
ohne integrierter Dämpfung.

2 3 4 5

6 10 17 22

900

1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

WERKZEUGLOSE DÄMPFERVERSTELLUNG
Leichte Stufe Mittlere Stufe (Werkseinstellung) Schwere Stufe

Verstellhebel zeigt
• Richtung Korpuswand

Geeignet für:
• Kleine, leichte Türen

Verstellhebel zeigt
• nach unten bei Linksanschlag bzw.  

nach oben bei Rechtsanschlag

Geeignet für:
• Standardtüren

Verstellhebel zeigt
• in den Korpus

Geeignet für:
• Große, schwere Türen

Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach 
reduzieren bzw. erhöhen.

Tiomos..Technische Informationen..

TIOMOS  
Technische Informationen   

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner116
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zu ermitteln.

Beispiel:
Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 mm und 
einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von  
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Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und 
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Montage
Armoires à glace à deux portes
• Accrocher les charnières de haut en bas. Pour ce faire, accrocher la charnière par 
l ’avant dans le panneau de montage et encliqueter en faisant légèrement pression 
jusqu’à ce que l’enclenchement soit audible. Contrôler la position solide des charnières. 
• Le réglage de la hauteur dépend du type de charnière

Réglage de l’amortisseur sans outils
• Le levier de réglage permet de régler la puissance d’amortissement de chaque charnière. Selon les 
exigences, il est ainsi possible de réduire ou d’augmenter très facilement la puissance. Pour augmenter 
la puissance du dispositif d’amortissement, tourner le levier de réglage dans la direction « + », pour 
la réduire en vue de mouvements de fermeture plus doux, tourner le levier dans la direction « - ».

Réglage latéral
+/- 2 mm

Niveau faible Niveau moyen Niveau fort

Réglage en profondeur
+ 3/- 2 mm

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner114
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SCHARNIER-SySTEME
TIOMOS  

Montage
   Cache

Montage
    Protection contre  

le déclipsage

Réglage en hauteur 
Typ 1

+/- 2 mm

Réglage en hauteur
Typ 2

+/- 2 mm

vidéo de montage :
TipOn pour les tiroirs
et coulissants
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Montage
Meubles à étagères
• Le mur prévu au montage doit présenter une solidité 
suffisante et doit être contrôlé quant à son adéquation 
par un spécialiste avant le montage. Les accessoires de 
fixation compris dans la livraison ne conviennent que 
pour le béton, la brique pleine et le béton cellulaire.

MONTAGE
MEUBLES À ÉTAGÈRES

Montage
Poignées
• Retirer en premier les films de protection présents 
sur la façade.
• Serrer doucement les vis de poignées avec un 
tournevis à main.

MONTAGE
POIGNÉES

MONTAGE
TAQUETS ET TABLETTES AMOVIBLES
Montage
Taquets et tablettes amovibles
• Chaque perçage doit être doté d’un taquet afin d’éviter le basculement de la tablette amovible.
• Le taquet en équerre (dispositif de blocage) permet d’éviter le glissement de la tablette. Il est enfiché 
dans le perçage avant de droite.

Montage
Luminaire
• Les installations électriques ne doivent être effectuées 
que par un électricien qualifié conformément à la 
norme DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10. 
Un montage non conforme peut entraîner des risques 
en matière de sécurité (décharge électrique).
• Pour fixer le luminaire sur le corps, utiliser les vis 
à tête bombée fournies et les visser dans le corps à 
l’aide d’un tournevis.

900

400 , 600

400 , 600 , 900

MONTAGE LUMINAIRE & ACCESSOIRES 
CÂBLAGE ARMOIRE DE TOILETTE

• Pour les accessoires tels que les luminaires, les interrupteurs, les prises et les convertisseurs, tenir compte 
des instructions de montage fournies par le fabricant.

Câblage
Armoire de toilette

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A
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MONTAGE
PURE

MONTAGE
PURE

Montage
Meuble sous vasque (avec poignée profilée éclairée)

• Coller les points de colle au dos du transformateur et positionnez celui-ci
sur la face inférieure du plan de vasque de telle manière à ce que les connexions DEL soient orientées 
vers l’avant.
• Avec profil en L : raccorder les câbles de l’éclairage DEL au transformateur.
• Avec profils en L et en C : faire passer les câbles de l’éclairage DEL par les goulottes de câbles
prémontées et les raccorder au transformateur.
• Fixer les câbles excédentaires à la face inférieure du plan de vasque 
à l’aide du serre-câble.

Armoire basse sous vasque et Eléments secondaires avec éclairage de la poignée

Télécommande radio / interrupteur mural 
(2 boutons)

Voir les instructions ci-
jointes

Microwave Sensor pour Emotion 
Driver

Emotion Driver

L&S Deutschland GmbH . Daimlerring 34 . D-32289 Rödinghausen . www.ls-deutschland.de 3
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22 Montage- und Gebrauchsanleitung | Badea Express | 04.2022 | DE

1x Kit de points 
adhésifs

2 x Serre-câble

Appliquer des points de colle double face
Préparation au montage

Armoire basse sous vasque avec profil en L

Armoire basse sous vasque avec profil en L et C
40 mm
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MONTAGE
PURE

MONTAGE
PURE

Montage
Eléments secondaires (avec poignée profilée éclairée)

• Coller les points de colle au dos du transformateur et positionnez celui-ci.
par l’arrière sur la paroi arrière du meuble de telle manière à ce que les connexions DEL soient 
orientées vers le haut.
• Faire passer les câbles de l’éclairage DEL à travers la goulotte de câbles prémontée et
à travers l’ouverture prévue à cet effet dans la paroi arrière et les raccorder au transformateur.
• Fixez les câbles excédentaires sur le panneau arrière à l’aide du serre-câble.
• Fixer également les câbles électriques à l’aide d’un serre-câble.

Eléments secondaires avec profil en L

Eléments secondaires avec profil en C
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INHOUDSOPGAVE 

ALGEMENE MONTAGE-INSTRUCTIES

MONTAGEVOLGORDE

Beste klant,
 

Wij zijn blij dat u heeft besloten om een nieuwe badkamer aan te schaffen. 

Om ervoor te zorgen dat de perfecte staat hiervan jarenlang behouden blijft, verzoeken wij u de in 
deze handleiding beschreven punten in acht te nemen.

PAGINA 3 ALGEMENE MONTAGE-INSTRUCTIES
  MONTAGEVOLGORDE 
  CONTACT

PAGINA 4-5 ONDERHOUD EN VERZORGING

PAGINA 6 DEMONTAGE SPIEGELKASTDEUREN
  DEMONTAGE FRONTEN (GEEN SPIEGELKASTEN)
  DEMONTAGE LADEN EN UITTREKELEMENTEN
  DEMONTAGE FRONTPANELEN

PAGINA 7 MONTAGE SPIEGEL- EN HANGKASTEN

PAGINA 8 MONTAGE WASTAFELONDERKASTEN EN WASTAFELS

PAGINA 9 MONTAGE WASTAFELS (PLAATSEN EN AFDICHTEN)  
  MONTAGE HOGE KASTEN, MAXI EN HIGHBOARDS

PAGINA 10 MONTAGE INHANGEN VAN LADEN EN UITTREKELEMENTEN 
  MONTAGE INSTELLEN VAN LADEN EN UITTREKELEMENTEN

PAGINA 11 MONTAGE FRONTEN (GEEN DUBBELDEURS SPIEGELKASTEN)

PAGINA 12 MONTAGE OPENINGSHULP TIPON

PAGINA 13 MONTAGE DUBBELDEURS SPIEGELKASTEN

PAGINA 14 MONTAGE OPEN KASTEN
  MONTAGE GREPEN
  MONTAGE LEGPLANKDRAGERS EN LEGPLANKEN

PAGINA 15 MONTAGE OPBOUWLAMP & ACCESSOIRES 
  BEDRADING SPIEGELKAST

PAGINA 16 MONTAGE PURE MONTAGE

PAGINA 17 MONTAGE PURE MONTAGE WASTAFELONDERKAST (MET VERLICHT GREEPPROFIEL)

PAGINA 18-19 MONTAGE PURE MONTAGE UITBREIDINGSMEUBEL (MET VERLICHT GREEPPROFIEL)

• De montage moet door goed opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.
• Controleer de verpakking bij levering op beschadigingen aan de buitenkant.
• Controleer of het aantal geleverde meubeldelen en beslagsets (schroeven, afdekkappen, grepen 
etc.) volledig is.
• Ga voorzichtig te werk bij het uitpakken van de goederen. Plaats de onderdelen naast elkaar op 
een deken of een stuk karton. Wees bijzonder voorzichtig met spiegelkastdeuren.
• Gebruik bij de montage een waterpas en een duimstok of rolmaat om ervoor te zorgen dat de 
meubels goed worden uitgelijnd.
• Andere hulpmiddelen voor de montage: boormachine/accuschroevendraaier, steenboor Ø 8 mm, 
houtboren Ø 4 mm en 5 mm, kruiskopschroevendraaier 3,5 mm, klemmen, potlood, silicone 
(transparant en vrij van oplosmiddelen).
• De handleiding goed bewaren. Deze bevat informatie over de installatie en het gebruik van de 
producten.

Opmerking: de afmetingen dienen slechts ter oriëntatie.

 1.  Deuren en laden demonteren
 2.  Lamp op de spiegelkast monteren
 3.  Meubels monteren:
   - wastafelonderkast (gebruikelijke richtwaarde voor bovenkant wastafel: 850 mm)
   - spiegelkast (gebruikelijke richtwaarde voor bovenkant spiegelkast: 2.000 mm)
   - overige losse meubels
 4. Meubels afstellen
 5.  Wastafel monteren
 6. Kraan aanbrengen
 7.  Deuren en laden monteren
 8. Deuren en laden afstellen

De montage moet exact volgens de instructies van deze handleiding worden uitgevoerd. Een onjuiste 
montage kan veiligheidsrisico's opleveren.

Onze badkamermeubels voldoen aan alle geldende normen en richtlijnen en zijn bedoeld voor 
gebruik in de badkamer. Direct water op de meubels moet echter worden voorkomen. Zorg voor 
de vakkundige montage volgens de huidige stand van installatietechniek. Anders kunnen garantie-
rechten komen te vervallen. Technische en optische verbeteringen blijven voorbehouden.

NEEM CONTACT OP MET
Ons kantoorteam staat tot uw beschikking op het volgende 
telefoonnummer: +49 5732 / 102 700. 
Of per e-mail: badea@bauformat.de

Beschikbaarheid van het kantoorteam:
ma - donder 07.00 - 17.00
fr 07.00 - 14.00 

Badea Badmöbel
(Bauformat Kitchens GmbH & Co KG)
Kattwinkel 1 • 32584 Löhne
Duitsland

EENVOUDIGE REGISTRATIE EN BEDIENING
• Bewaar ons nummer: +49 160 948 592 68
• Stuur een START bericht.
• Accepteer het privacybeleid.
• Verifi eer uzelf met uw klantnummer en postcode.
• Kies een nummer uit het menu en typ het in.
• Type dan „Menu“ om terug te keren, kies een nieuw num-
mer indien gewenst.

UW VOORDELEN
• Snelle communicatie met onze servicemedewerkers
• Ongecompliceerde levertijd aanvraag
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ONDERHOUD EN VERZORGING
Lichte vervuiling als stof, waterspatten of een enkele vingerafdruk kunnen met een zachte doek 
worden verwijderd. Bij alle andere verontreinigingen is een vochtige reiniging noodzakelijk. Niet alle 
soorten vuil kunnen echter alleen met schoon water worden verwijderd. Hier moet een passend 
schoonmaakmiddel worden gebruikt. Gangbare, gebruiksklare glasreinigingsproducten zijn in principe 
geschikt. Om ervoor te zorgen dat het schoonmaakmiddel niet in aanraking komt met de spiegelrand, 
mag u niet met een spuitfles werken, maar moet het middel direct op een schoon doekje worden 
gedaan, hiermee het vuil losmaken van het oppervlak en verwijderen.

Dat geldt met name voor spiegels die om optische redenen op andere spiegels werden bevestigd en 
voor naast elkaar gelegen spiegels. Hier bevinden zich smalle voegen die een waterophoping aan de 
rand in de hand kunnen werken. Want: zelfs door schoon water kan de coating worden aangetast, 
wanneer dit langere tijd op de spiegelrand inwerkt. Een met stoom beslagen spiegel moet zo snel 
mogelijk worden drooggewreven of d.m.v. gericht ventileren worden gedroogd.

Zorg bij de reiniging van spiegels altijd dat de rand - met name de onderste - naderhand met een 
droge doek moet worden afgenomen, zodat hier geen vocht of resten van het schoonmaakmiddel 
kunnen achterblijven die de achterste beschermlaag van de spiegel zouden kunnen aantasten.

Keramische wastafels
Keramische wastafels dagelijks met een schone, vochtige doek afnemen. Gebruik bij hardnekkige 
vlekken aanvullend een mild schoonmaakmiddel (bijv. verdund afwasmiddel). Gebruik geen 
schoonmaakmiddelen die schurende substanties (zowel in vloeibare als poedervorm) bevatten. 
Gebruik noch reinigingsmiddelen die zuren bevatten noch agressieve reinigingsmiddelen. Geknoeide 
stoffen als oplosmiddelen of verf ter bescherming van de oppervlakken onmiddellijk verwijderen. 
Vocht op naden onmiddellijk verwijderen, bijvoorbeeld met een vochtige spons.

Wastafels mineraalmarmer
Wastafels van mineraalmarmer dagelijks met een schone, vochtige doek afnemen. Gebruik bij 
hardnekkige vlekken aanvullend een mild schoonmaakmiddel (bijv. verdund afwasmiddel). Gebruik 
geen schoonmaakmiddelen die schurende substanties (zowel in vloeibare als poedervorm) bevatten. 
Gebruik noch reinigingsmiddelen die zuren bevatten noch agressieve reinigingsmiddelen. Om de 
regelmatige verzorging te vereenvoudigen, kan de wastafel van mineraalmarmer worden behandeld 
met de Sanipa onderhouds- en reinigingsset voor mineraalmarmer.

Glazen wastafels
Glazen wastafels dagelijks met een schone, vochtige doek afnemen. Gebruik bij hardnekkige 
vlekken aanvullend een mild schoonmaakmiddel (bijv. verdund afwasmiddel). Gebruik geen 
schoonmaakmiddelen die schurende substanties (zowel in vloeibare als poedervorm) bevatten. 
Gebruik noch reinigingsmiddelen die zuren bevatten noch agressieve reinigingsmiddelen.

ONDERHOUD EN VERZORGING
• Verwijder vuil zo snel mogelijk. Verse vlekken kunnen aanzienlijk eenvoudiger en meestal ook 
volledig worden verwijderd.
• Gebruik uitsluitend milde schoonmaakmiddelen die in water oplosbaar zijn (bijv. een neutraal 
vloeibaar schoonmaakmiddel), waarbij in de productinformatie uitdrukkelijk staat dat deze geschikt 
zijn voor meubels.
• Wees tijdens het schoonmaken zuinig met het gebruik van water. Teveel water kan tot gevolg 
hebben dat het materiaal uitzet.
• Gebruik bij voorkeur een zachte, pluisvrije doek of zeem die u licht vochtig maakt met een zeepsop 
met 1% zeep. Let er vooral op dat de gebruikte doeken/zemen absoluut schoon zijn. Kleine restjes 
kunnen de kwetsbare oppervlakken al beschadigen.
• Na het reinigen alle delen grondig, maar voorzichtig, met weinig druk en een zachte doek 
droogmaken.
• Gebruik nooit: schoonmaakmiddelen met oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen op alcoholbasis, 
schoonmaakmiddelen die zuren bevatten (bijv. citroen-/azijnreiniger), nitro- of kunstharsverdunners, 
gekleurde reinigers, politoer, was, schuurpoeder, staalwol, pannensponsjes, microvezeldoekjes of 
stoomreinigers, aangezien deze het oppervlak zo sterk beschadigen dat het niet meer gerepareerd 
kan worden.
• Ventileer de badkamer regelmatig om schimmelvorming te voorkomen.

Grepen
Gebruik voor de reiniging en verzorging een zachte doek, zeem of een zachte spons en een 
normaal, neutraal schoonmaakmiddel. Na de reiniging alle delen grondig droogmaken. Gebruik 
nooit: politoerpasta, schoonmaakmiddelen die zuren bevatten (bijv. citroen-/azijnreiniger), 
schoonmaakmiddelen met oplosmiddelen (bijv. verdunners), microvezeldoekjes, schuursponsjes, 
schuurpoeder, staalwol of pannensponsjes, aangezien deze het oppervlak zo sterk beschadigen dat 
het niet meer gerepareerd kan worden.

Scharnieren aan draaideuren
Scharnieren moeten altijd 1 x per jaar licht geolied worden om een vlekkeloze functie te garanderen. 
Dat geldt ook voor metalen draaischarnieren en functioneel beslag. Alle kunststof delen zijn 
daarentegen onderhoudsvrij.

Spiegel
Om ervoor te zorgen dat u lang plezier beleeft aan uw spiegel vindt u in deze handleiding instructies, 
hoe u dit waardevolle voorwerp voorzichtig kunt onderhouden. Bijzondere aandacht moet hierbij 
geschonken worden aan de spiegelrand. Dit is het kwetsbaarste gedeelte, aangezien de delen van 
de coating hier direct in aanraking komen met schoonmaakmiddelen.

Verschillende materialen en de hiermee gepaard gaande reinigingsproblemen zijn de reden voor 
het grote aantal schoonmaakmiddelen in de huishouding. Maar de meeste hiervan zijn niet geschikt 
voor het reinigen van spiegels. 
Voor reiniging ONGESCHIKT:
 - sterk chloorhoudend leidingwater
 - WC- en badreiniger
 - azijn/azijnreiniger
 - sanitairreiniger
 - salmiak en schoonmaakmiddelen
 - schoonmaakmiddelen uit de cosmeticabranche
 - microvezeldoekjes
 - schuursponsjes met schoonmaakmiddelen en aanverwante artikelen

Voor reiniging geschikt:
 - een zachte, droge doek
 - gebruikelijke glasreinigingsproducten, gebruiksklaar
 - voor glasreiniging aanbevolen geconcentreerde stoffen die nog verdund moeten worden
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DEMONTAGE SPIEGELKASTDEUREN,
FRONTEN, LADEN EN UITTREKELEMENTEN, FRONTPANELEN

MONTAGE
SPIEGEL- EN HANGKASTEN

Demontage
fronten (geen spiegelkasten)
• De scharnieren a.u.b. van onderen naar boven losmaken. Houd 
de deur hierbij goed vast en druk op de ontgrendelingsknop aan 
het achterste uiteinde van het scharnier.

Demontage
spiegelkastdeuren
• Afdekkapje en losklikbescherming zoals 
afgebeeld van het scharnier halen.
• De scharnieren a.u.b. van onderen naar 
boven losmaken.  Houd de deur hierbij goed 
vast en druk op de ontgrendelingsknop aan 
het achterste uiteinde van het scharnier.

Demontage
laden en uittrekelementen
• De laden en uittrekelementen van onderen naar boven 
uitnemen. Pak hiervoor de lade/het uittrekelement met 
beide handen aan de zijkant vast en trek die tot aan de 
aanslag naar voren. Wanneer het voorste deel van de lade/
het uittrekelement licht wordt opgetild, kan die worden 
uitgenomen.
• Uitgenomen laden/uittrekelementen niet stapelen, omdat 
daardoor beschadigingen zouden kunnen ontstaan. Plaats 
de uitgenomen delen naast elkaar op een deken of een stuk 
karton.

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner114

MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

85° Öffnungswinkelbegrenzer 120° Öffnungswinkelbegrenzer

85°

9

120°

85° Öffnungswinkelbegrenzer für Tiomos M9 und Mirro

85°

click

Abklipsschutz-Montage Abklipsschutz-Demontage

click

TIOMOS  
Zubehör   

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 115

Ti
om

os
N

ex
is

So
nd

er
-

sc
ha

rn
ie

re
O

bj
ek

t-
sc

ha
rn

ie
re

Ko
ns

tr
uk

tio
ns

-
be

sc
hl

äg
e

MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Tiomos Abdeckkappe Premium – Montage Tiomos Abdeckkappe Premium – Demontage

click

click

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter
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SCHARNIER-SySTEME
TIOMOS  

Demontage afdekkap Demontage losklikbescherming

Ontgrendelingsknop
indrukken.

Demontage frontpanelen
• Maak de beugel los die het front 
en de ladebodem verbindt.
• Om het frontpaneel te demonteren 
moet u de schroevendraaier zoals 
te zien op de afbeelding houden en 
vervolgens iets rechtsom draaien. 
Het frontpaneel met een hand 
vasthouden.

Montage
spiegel- en hangkasten
• De muur waartegen gemonteerd wordt, moet over voldoende draagkracht beschikken, wat voor 
de montage door een vakman moet worden gecontroleerd. Het meegeleverde bevestigingsmateriaal 
is geschikt voor beton, massieve bakstenen en cellenbetonblokken.
• Let erop dat de verticale lijn van kasten goed aansluit bij die van de onderkasten.
• De ophangrail met pluggen aan de muur bevestigen, uitgaande van de kastbovenkant min 38 mm 
tot het hart van het boorgat.
• Fixeer de ophangrails altijd aan de buitenkant met pluggen resp. schroeven in de muur en controleer 
of deze stevig vastzitten.
• Bij een gedeelde ophangrails moet elke rail met twee pluggen of schroeven worden bevestigd.

• De uitgelijnde kasten bij de twee in de achterwand aanwezige stelmogelijkheden ophangen.  
De onderste schroef is bedoeld voor de hoogteverstelling (+/- 8 mm), de bovenste voor de 
diepteverstelling (max. 25 mm).
• Schroef indien mogelijk alle kasten aan elkaar om een zo stabiel mogelijke constructie te krijgen. 
Fixeer de kasten met klemmen en verbind ze m.b.v. lenskopschroeven (max. Ø 3,5 x 30 mm).
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Montage
wastafelonderkasten
• De muur waartegen gemonteerd wordt, moet over voldoende draagkracht beschikken, wat voor 
de montage door een vakman moet worden gecontroleerd. Het meegeleverde bevestigingsmateriaal 
is geschikt voor beton, massieve bakstenen en cellenbetonblokken.
• Laden van de kast demonteren/uitnemen.
• Positie van de wastafelonderkast tegen de muur bepalen en vervolgens de positie van de 
montageplaten en boorgaten aftekenen. Montageplaten zo dicht mogelijk tegen de muur bevestigen.
• Kast voorzichtig ophangen en met de stelmogelijkheden afstellen. De bovenste schroef is bedoeld 
voor de hoogteverstelling, de onderste voor de diepteverstelling.
• Laden monteren/inhangen en afstellen.

Montage
wastafels (plaatsen en afdichten)
• Op de steunvlakken aan de zijkant van de onderkast siliconen aanbrengen en de wastafel hier 
voorzichtig op plaatsen. Houd a.u.b. rekening met het volgende: omdat het om een opzetwastafel 
gaat, is wandmontage resp. een schroefverbinding niet nodig.
• Alle plekken waar water zou kunnen binnendringen (met name rondom de wastafel) met siliconen 
afdichten.

MONTAGE WASTAFELONDERKASTEN 
EN WASTAFELS (PLAATSEN EN AFDICHTEN)

MONTAGE
WASTAFELS (PLAATSEN EN AFDICHTEN)

 22 mm 

 19 mm 

 22 mm 

 19 mm 

Montage
hoge kasten, maxi en highboarDs
• De muur waartegen gemonteerd wordt, moet over 
voldoende draagkracht beschikken, wat voor de 
montage door een vakman moet worden gecontroleerd. 
Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is geschikt 
voor beton, massieve bakstenen en cellenbetonblokken.
• De beugel wordt bevestigd aan de onderkant van 
alle hoge kasten, maxi‘s en highboards en voorkomt 
dat het meubel loskomt van de muur wanneer de deur 
wordt geopend.
• Zet de kasten afzonderlijk in elkaar en lijn ze uit. 
Voor extra verstijving schroeft u indien mogelijk alle 
rompen aan elkaar. Bevestig daartoe de rompen met 
klemmen en verbind ze met pankopschroeven (max. 
Ø 3,5 x 30 mm).

MONTAGE
HOGE KASTEN, MAXI EN HIGHBOARDS
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MONTAGE
INSTELLEN VAN LADEN EN UITTREKELEMENTEN

MONTAGE
INHANGEN VAN LADEN EN UITTREKELEMENTEN
Montage 
inhangen van laden en 
uittrekelementen
• De laden/uittrekelementen 
van boven naar onderen 
inhangen. Hiervoor de 
laden/uittrekelementen 
op de looprails zetten en 
voorzichtig inschuiven tot ze 
hoorbaar vastklikken.
• Controleer of de laden/
uittrekelementen goed 
vastzitten.

Montage
instellen van laden en uittrekelementen

• Soms zijn frontpanelen m.b.v. montagehoeken 
vast verbonden met de bodem van de lade. Maak 
de montagehoek los alvorens het frontpaneel te 
stellen. Beide onderdelen vervolgens weer met 
elkaar verbinden.
• Wanneer bij uittrekelementen aan de relingstang 
wordt gedraaid, wordt de neigingshoek van het 
front gewijzigd.
Naar links draaien: het front gaat naar binnen.
Naar rechts draaien: het front gaat naar buiten.

1

2 1

2

Montage
fronten (geen dubbeldeurs spiegelkasten)
• De scharnieren van boven naar onderen inhangen. 
Hang het scharnier hiervoor van voren in de montage-
plaat en laat het door lichte druk uit te oefenen vast-
klikken. Controleer of de scharnieren goed vastzitten.

• De deurdemping kan indien gewenst gedeactiveerd worden. Schuif de ontgrendelingsknop bij het 
scharnier daarvoor naar de andere kant en doe de deur dicht.
• Wanneer de ontgrendelingsknop weer versteld wordt, wordt de demping weer geactiveerd.

MONTAGE
FRONTEN (GEEN DUBBELDEURS SPIEGELKASTEN)

18

Montage
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Montage
openingshulp TipOn
• Een optimale openingshulp is gegarandeerd 
wanneer de openingshulp in de buurt van de eigenlijke 
greeppositie wordt aangebracht. Afwijkingen hiervan 
kunnen in de hoogte +/- 300 mm en in de breedte 
max. een kwart van de kastbreedte zijn.
• De dragende plaat wordt zo aan de kast bevestigd dat 
de pijl op de plaat in de richting van de kastvoorkant 
wijst. Het midden van het eerste boorgat moet 20 mm 
van de voorzijde van de kast liggen.
• De fabrieksinstelling voor de deurspleet bedraagt 
2 mm en mag niet worden veranderd.

79

20 32

14
.5

min 1.5

1
2

3

- 1 mm

+ 4 mm 

MONTAGE
OPENINGSHULP TIPON

MONTAGE
DUBBELDEURS SPIEGELKASTEN

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner116

SCHARNIERANZAHL PRO TÜR
Beschreibung
Für die Scharnieranzahl entscheidende Faktoren 
sind Türhöhe, Türgewicht, Materialqualität, Topf- 
und Montageplattenbefestigung.

Die Belastungs- und Höhenangaben beziehen sich 
auf Normtürbreiten von 600 mm. Im Zweifelsfall 
ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag 
zu ermitteln.

Beispiel:
Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 mm und 
einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von  
4 Scharnieren empfohlen!

Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und 
ohne integrierter Dämpfung.

2 3 4 5

6 10 17 22

900

1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

WERKZEUGLOSE DÄMPFERVERSTELLUNG
Leichte Stufe Mittlere Stufe (Werkseinstellung) Schwere Stufe

Verstellhebel zeigt
• Richtung Korpuswand

Geeignet für:
• Kleine, leichte Türen

Verstellhebel zeigt
• nach unten bei Linksanschlag bzw.  

nach oben bei Rechtsanschlag

Geeignet für:
• Standardtüren

Verstellhebel zeigt
• in den Korpus

Geeignet für:
• Große, schwere Türen

Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach 
reduzieren bzw. erhöhen.

Tiomos..Technische Informationen..

TIOMOS  
Technische Informationen   

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner116

SCHARNIERANZAHL PRO TÜR
Beschreibung
Für die Scharnieranzahl entscheidende Faktoren 
sind Türhöhe, Türgewicht, Materialqualität, Topf- 
und Montageplattenbefestigung.

Die Belastungs- und Höhenangaben beziehen sich 
auf Normtürbreiten von 600 mm. Im Zweifelsfall 
ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag 
zu ermitteln.

Beispiel:
Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 mm und 
einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von  
4 Scharnieren empfohlen!

Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und 
ohne integrierter Dämpfung.

2 3 4 5

6 10 17 22

900

1600

2000

2500

600 mm

kg

mm

WERKZEUGLOSE DÄMPFERVERSTELLUNG
Leichte Stufe Mittlere Stufe (Werkseinstellung) Schwere Stufe

Verstellhebel zeigt
• Richtung Korpuswand

Geeignet für:
• Kleine, leichte Türen

Verstellhebel zeigt
• nach unten bei Linksanschlag bzw.  

nach oben bei Rechtsanschlag

Geeignet für:
• Standardtüren

Verstellhebel zeigt
• in den Korpus

Geeignet für:
• Große, schwere Türen

Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach 
reduzieren bzw. erhöhen.
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ist die Scharnieranzahl durch einen Probeanschlag 
zu ermitteln.

Beispiel:
Bei einer Tür mit den Maßen 2000 x 600 mm und 
einem Gewicht von 13 kg wird der Einsatz von  
4 Scharnieren empfohlen!

Die Tabelle bezieht sich auf Scharniere mit und 
ohne integrierter Dämpfung.
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• Kleine, leichte Türen

Verstellhebel zeigt
• nach unten bei Linksanschlag bzw.  

nach oben bei Rechtsanschlag

Geeignet für:
• Standardtüren

Verstellhebel zeigt
• in den Korpus

Geeignet für:
• Große, schwere Türen

Mit Hilfe des Verstellhebels kann die Dämpfleistung pro Scharnier reguliert werden. Je nach Anforderung lässt sich die Dämpfleistung somit sehr einfach 
reduzieren bzw. erhöhen.
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Montage
dubbeldeurs spiegelkasten
• De scharnieren van boven naar onderen inhangen. Hang het scharnier hiervoor van voren in de montageplaat 
en laat het door lichte druk uit te oefenen vastklikken. Controleer of de scharnieren goed vastzitten. 
• De hoogteverstelling is afhankelijk van het scharniertype.

Demperverstelling zonder gereedschap
• De dempingscapaciteit kan met de stelhendel per scharnier worden ingesteld. Afhankelijk van de 
wensen kan de dempingscapaciteit zeer eenvoudig verlaagd of verhoogd worden. Om de capaciteit 
van de demper te verhogen, wordt de stelhendel richting '+', voor zachtere sluitbewegingen richting 
'-' gedraaid.

Lichte stand Middelste stand Zware stand

Diepteverstelling
+ 3/- 2 mm

Verpackungseinheiten erfragen Sie bitte ausschließlich bei Ihrem Handelspartner114

MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

85° Öffnungswinkelbegrenzer 120° Öffnungswinkelbegrenzer

85°

9

120°

85° Öffnungswinkelbegrenzer für Tiomos M9 und Mirro

85°

click

Abklipsschutz-Montage Abklipsschutz-Demontage

click

TIOMOS  
Zubehör   

Alle Maße in Millimeter. Änderungen vorbehalten 115
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MONTAGEHINWEISE Alle Maße in Millimeter

Tiomos Abdeckkappe Premium – Montage Tiomos Abdeckkappe Premium – Demontage

click

click

PLANUNGSHINWEISE Alle Maße in Millimeter
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SCHARNIER-SySTEME
TIOMOS  

Montage
   afdekkap

Montage
   losklikbescherming

Hoogteverstelling 
Type 1

+/- 2 mm

Zijdelingse verstelling
+/- 2 mm

Montagevideo blum: 
TipOn voor laden
en uittrekelementen

Hoogteverstelling 
Type 2

+/- 2 mm



14 15

Montage
open kasten
• De muur waartegen gemonteerd wordt, moet over 
voldoende draagkracht beschikken, wat voor de 
montage door een vakman moet worden gecontroleerd. 
Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is geschikt 
voor beton, massieve bakstenen en cellenbetonblokken.

MONTAGE
OPEN KASTEN

Montage
grepen
• Verwijder als eerste de aanwezige beschermfolie 
van het front.
• De greepschroeven mogen alleen voorzichtig met 
een handschroevendraaier worden aangedraaid.

MONTAGE
GREPEN

MONTAGE
PLANKDRAGERS EN LEGPLANKEN
Montage
plankdragers en legplanken
• In ieder boorgat moet een plankdrager worden geplaatst om te voorkomen dat de legplank kantelt.
• De hoekige plankdrager (vergrendeling) voorkomt dat de legplank uit de kast glijdt en wordt in het 
boorgat rechtsvoor gestoken.

Montage
opbouwlamp
• Elektrische installaties mogen alleen door een 
elektricien volgens DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701): 
2008-10 worden uitgevoerd. Een onvakkundig 
uitgevoerde montage levert veiligheidsrisico's op, 
zoals elektrische schokken.
• Gebruik voor het bevestigen van de lamp op de kast 
de meegeleverde lenskopschroeven en draai die met 
een handschroevendraaier in de kast.

900

400 , 600

400 , 600 , 900

MONTAGE OPBOUWLAMP & ACCESSOIRES 
BEDRADING SPIEGELKAST

• Gelieve bij accessoires als onderbouwlampen, schakelaars, stopcontacten en converters altijd de 
bijgevoegde montagehandleiding van de producent in acht te nemen.

Bedrading
Spiegelkast

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A

3A
3A
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MONTAGE
PURE

MONTAGE
PURE

Montage
wastafelonderkast (met verlicht greepprofiel)

• Plak de lijmpunten op de achterzijde van de transformator en positioneer deze zodanig
aan de onderzijde van het wastafelblad, dat de led-aansluitingen naar voren wijzen.
• Met L-profiel: de kabels van de led-verlichting met de transformator verbinden.
• Met L- en C-profiel: de kabels van de led-verlichting door de voorgemonteerde kabelgoten
steken en met de transformator verbinden.
• Te lange kabels kunnen met de kabelklem aan de onderzijde van het wastafelblad worden
bevestigd.
• Stroomkabels eveneens met een kabelklem fixeren.

Wastafelonderkast en Bijpassende meubels met geïntegreerde handgreepverlichting

Radioafstandsbediening / wandschakelaar 
(2 toetsen)

Zie bijgevoegde 
instructies

Microwave Sensor voor Emotion 
Driver

Emotion Driver

L&S Deutschland GmbH . Daimlerring 34 . D-32289 Rödinghausen . www.ls-deutschland.de 3

Emotion Driver
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22 Montage- und Gebrauchsanleitung | Badea Express | 04.2022 | DE

1x Set zelfklevende 
stippen

2 x Kabelklem

Bevestig dubbelzijdig klevende stippen
Montagevoorbereiding

Wastafelonderkast met L-profiel

Wastafelonderkast met L- en C-profiel
40 mm
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MONTAGE
PURE

MONTAGE
PURE

Montage
uitbreidingsmeubel (met verlicht greepprofiel)

• Plak de lijmpunten op de achterzijde van de transformator en positioneer deze zodanig
van achteren op de achterwand van het meubel dat de led-aansluitingen naar boven wijzen.
• De kabels van de led-verlichting door de voorgemonteerde kabelgoten en door de
hiervoor aanwezige opening in de achterwand steken en met de transformator verbinden.
• Te lange kabels kunnen met de kabelklem aan de achterwand worden bevestigd.
• Stroomkabels eveneens met een kabelklem fixeren.

Bijpassende meubels met L-profiel

Bijpassende meubels met C-profiel
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Badea Badmöbel  
Kattwinkel 1 · 32584 Löhne 
T +49 (0) 57 32 / 10 27 00
badea@bauformat.de 
www.badea-badmoebel.de

MONTAGE & PFLEGE 
INSTALLATION & CARE 
MONTAGE & ENTRETIEN 
MONTAGE & ONDERHOUD
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