Anleitung Umbau Fredis Kinderdusche
Tipp: Mache vor dem Umbau ein Foto von beiden Seiten der Dusche, so kannst du dann im
Anschluss leicht erkennen, ob alles wieder an Ort und Stelle sitzt.

Technische Zeichnung / Einzelkomponenten

Anleitung Umbau
1.

Falls du eine Acrylglasplatte der gleichen Größe bestellt hast, gehe direkt zu Schritt 3.

2. Nimm die Dusche von der Wand. Zum Ablösen der Klebepads/Saugnäpfe kannst du
bspw. eine Chipkarte oder einen ähnlichen Gegenstand verwenden. Schiebe diese/n
zwischen Wand und Klebepad/Saugnapf und ziehe leicht an der jeweiligen Ecke der
Dusche um sie zu lösen.
3. Löse die Blendschrauben der Abstandshalter, um die Saugnäpfe abzubauen.
4. Schraube den Duschschlauch hinten von der Kinderdusche ab.
5. Löse den Duschkopf an der Verbindung zum Reduzierstück in dem du ihn gegen
den Uhrzeigersinn, unten am Sockel, abschraubst. Dies sollte mit der Hand (achte
auf trockene Hände) problemlos möglich sein. Halte beim Abschrauben den Winkel
auf der Rückseite fest, sodass sich dieser nicht mitdreht.
6. Mit einer Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn löst du nun auch das
Reduzierstück vom Winkel.
Þ In einigen Fällen löst sich der Duschkopf inkl. des Reduzierstücks direkt. Lass
in diesem Fall beides zusammen.
Þ Sitzt das Reduzierstück zu fest, löse es mit einer Zange. Greif in das Gewinde
des Reduzierstücks so, dass es nicht zerkratzt (lege dafür ein Tusch zwischen
Zangenmaul und Edelstahlteil) und löse es mit einer Drehbewegung gegen
den Uhrzeigersinn.
7. Im Reduzierstück befindet sich ein Dichtring. Bitte achte darauf, dass dieser nicht
verloren geht und ziehe den Winkel aus der Platte.
8. Schiebe den Winkel von hinten durch das große Bohrloch der neuen Platte.
9. Setze von vorne das Reduzierstück (inkl. Dichtring) auf den Winkel und schraube es
handfest an.
10. Der Winkel hinten sollte senkrecht mit Öffnung nach unten stehen und festsitzen.
11. Schraube nun den Duschkopf auf das Reduzierstück und schließe den
Duschschlauch an.
12. Befestige die vier Abstandshalter mit Saugnäpfen an der neuen Acrylglasplatte.
(Optional: Sollte ein Saugnapf nicht fest genug am Abstandshalter sitzen, kannst
du diesen mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher wieder befestigen. Gehe dazu
mit dem Schraubenzieher in die Hülse und ziehe dort die kleine Kreuzschraube
fest.)
13. Teste ob alle Verbindungen dicht sind.
14. Baue die Dusche an gewünschter Position an und Wasser marsch!!!

Viel Spaß mit deiner neuen Kinderdusche!

