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      Schrauben niemals direkt in VARICOR® eindrehen 

            Never screw directly in VARICOR®
 

                Ne jamais visser directement dans le VARICOR® 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

� Wandauflagewinkel mit 180 mm Länge   � Wandauflagewinkel mit 480 mm Länge 
� Wall bracket with 180 mm length   � Wall bracket with 480 mm length 
� Équerres de 180 mm     � Équerres de 480 mm 
    
    

DDDD    Die Maßangaben der Bohrlöcher für die Winkelkonsolen von 683 / 733 mm und 

Wandauflagewinkel von 768 / 818 mm beziehen sich auf die Einbauhöhe der Waschtischabdeckung  
von 800 / 850 mm. 

Bei Nischeneinbau sind auf beiden Seiten zwischen Wand und Waschtisch 3 mm Dehnfuge zu 
berücksichtigen. Bei Nischen – oder Eckeinbau sind zusätzlich Wandauflagewinkel zu verwenden 
(Montagezubehör) und in der Nähe der Frontschürze montieren.  
 

EEEE    The dimension specifications from the drill holes of the angle consoles of 683 / 733 mm and  

wall brackets of 768 / 818 mm refer to the mounting height from the washstand of 800 / 850 mm. 
For alcove installation please consider a 3 mm expansion joint on both sides between wall and 
washbasin. Alcoves or corner installation with wall brackets (accessory) close to the front skirt.  
 

FFFF    Pour une installation des plans à une hauteur 800 / 850 mm, le perçage des tirefonds est à  

une hauteur de 683 / 733 mm et 768 / 818 mm.  
Pour une installation en niche, veuillez respecter un joint de dilatation de 3 mm des deux côtés entre  

le mur et le plan de toilette. Pour le montage en niche ou en angle, rajouter des équerres de fixation 
(accessoires). Positionner ces équerres le plus à l’avant du plan de toilette. 
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X = Abstand ist abhängig vom Waschtischmodell 
X = Distance depends on the washstand 
X = L’ écartement dépend du modèle de plan 


