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Montageanleitung

Mounting Instruction

Es freut uns sehr, dass Sie sich für einen Waschsessel aus dem Hause HNC 
entschieden haben. Mit den folgenden Schritten möchten wir Sie beim Aufbau 
dieses Modells unterstützen. 

We are very pleased that you have chosen a washing station from HNC. With 
the following steps , we would like to assist you with the assembly of this model.

Sie erhalten diese Montageanleitung für folgende Waschplatz-Modelle:
You receive the assembly instructions for following washing unit models:

Berlin, Frankfurt, Hannover, Köln, München v2, Sylt

Zunächst möchten wir Sie bitten, die 
Kartoninhalte auf Vollständigkeit zu 
überprüfen und die im Bild links abge-
bildeten Teile herauszunehmen.

First of all, please inspect the contents 
of the box in order to ensure that they 
are complete and then remove the 
components shown in the left picture.

a Hauptkorpus (vormontiert) | 
main corpus (pre-assembled)

 Befestigungsschiene | mounting 
rail

c PVC-Abdeckkappe | PVC cover

d Becken | washbasin

 Mischbatterie | mixer tap

f Sitz | seat

g Schraubensatz | set of screws
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Schritt 1: 
Bodenmontage des Korpus:
Ihr Waschsessel soll später mit 4 Schlüsselschrauben 
(min. 6 x 50 mm) am Boden verschraubt werden. 
Hierzu müssen zunachst 4 Bohrungen (empfohlen: 
Universal-Dübel ~ 10 mm) in der gewünschten 
Position im Fußboden und unter Berücksichtigung 
der Befestigungsöffnungen im Hauptkorpus (s. Skizze 
Rückseite) vorgenommen werden. Hierbei muss 
ebenfalls die richtige Position des Wasser Zu- und 
Ablaufes sichergestellt werden (s. Skizze Rückseite). 
Anschließend platzieren Sie den Hauptkorpus in 
der gewünschten Position über den vorhandenen 
Bohrungen. Nun können Sie den Hauptkorpus a vorne, 
innen mittels der beweglichen Befestigungsschiene  
(+) und im hinteren Bereich durch die äußerste 
Öffnung (+) am Fußboden verschrauben.

!  Bitte beachten Sie! Je nach Fußbodenbe-
schaffenheit müssen andere Schrauben und 

Dübel verwendet werden. Die Bodeninstallation sollte 
immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden!

!  Unsere Empfehlung: Zum Schutz vor evtl. 
Schäden durch unter dem Korpus eintretendes 

Wasser empfehlen wir, rund um den Korpus eine dünne 
Silikon-Fuge zu ziehen!

Step 1:  Floor mounting of the body
Your wash basin should later be screwed to the fl oor 
with 4 screws (at least 6 x 50 mm). For this purpose, 
4 holes (recommended: universal dowel ~ 10 mm) 
must be prepared in the desired position in the fl oor 
corresponding to the holes in the main body (see sketch 
on the back). The correct position of the water inlet 
and outlet must also be ensured (see sketch on the 
back). Then place the main body in the desired position 
over the prepared holes. You can now screw the main 
body a forwardly, internally by means of the movable 
mounting rail  (+) and in the rear area through the 
outermost opening (+) on the fl oor.

!  Please note!  Depending on the fl oor texture, 
other screws and dowels must be used. The fl oor 

installation should always be carried out by a specialist 
company!

!  Our recommendation: To protect against 
possible damage caused by water entering under 

the body, we recommend to draw a thin silicone joint 
around the body!
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Optional: 
Sitzpositionierung
Wir liefern Ihnen den Korpus mit vormontierter 
Sitzträgerplatte. Falls Ihnen die Position des 
Sitzes nicht zusagen sollte, haben Sie die 
Möglichkeit die Sitzträgerplatte wieder zu lösen. 
Schrauben Sie hierzu die 4 Schrauben und 
Muttern, mit der die Sitzträgerplatte fi xiert ist los, 
positionieren die Sitzträgerplatte an gewünschter 
Position und schrauben die 4 Schrauben und 
Muttern wieder fest. Wiederholen Sie dann den 
Schritt 5.

Bei Rückfragen oder Montageschwierigkeiten 
wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Unsere 
Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Optional: Seat positioning
We deliver the body with pre-assembled seat 
support ing plate. If you do not like the position of 
the seat, you have the opportunity to loosen the 
seat supporting plate. To do this, unscrew the 4 
screws and nuts that secure the seat support 
plate to the lock, position the seat support plate 
in the desired position and tighten the 4 screws 
and nuts again. Repeat step 3.

(Korpus vormontiert - optionale Schritt / 
Body pre-assembled - optional step)
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Schritt 5:  
Sitzmontage
Für die Sitzmontage benötigen Sie den Sitz f und die 
Schrauben g. Setzen Sie zunächst den Sitz f mit den 
in der Unterseite eingelassenen Gewinden, passend 
zu den vorandenen Löchern in der Sitzträgerplatte auf. 
Anschließend verschrauben Sie wie in der Abbildung oben 
gezeigt, den Sitz mit der Sitzträgerplatte. Die vorhandenen 
Lochbilder in der Sitzträgerplatte ermöglichen Ihnen 2 
verschiedene Positionen der Befestigung.

Schritt 5: Sitzmontage
Für die Sitzmontage benötigen Sie den Sitz f und die 
Schrauben g. Setzen Sie zunächst den Sitz f mit den 
in der Unterseite eingelassenen Gewinden, passend 
zu den vorandenen Löchern in der Sitzträgerplatte auf. 
Anschließend verschrauben Sie wie in der Abbildung oben 
gezeigt, den Sitz mit der Sitzträgerplatte. Die vorhandenen 
Lochbilder in der Sitzträgerplatte ermöglichen Ihnen 2 
verschiedene Positionen der Befestigung.
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Schritt 2:  
Vorbereitung zur  
Beckenmontage
Bitte legen Sie nun die PVC-Abdeckkappe c passend 
zu den bereits bestehenden Löchern, oben auf den 
Hauptkorpus a auf. Jetzt drehen Sie das Becken d, 
legen Sie es vorsichtig auf eine feste, saubere Fläche 
und entfernen Sie nun die „Gewinde-Muttern“ und die U.-
Scheiben von den 4 Gewindestangen.

Step 2: Preparing the mounting  
of the washbasin
Please place the PVC cover c on the main corpus a so 
that it matches the existing holes. Now remove screws 
and nuts from the mounting thread underneath the 
washbasin.

4x

c

a

d
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Schritt 3: 
Beckenmontage
Bitte setzen Sie zunächst das Keramikbecken 
d, wie in Abbildung links gezeigt, passend 
zu den bereits vorhanden Löchern auf den 
Hauptkorpus a auf. Hierbei bitten wir Sie 
zu beachten, dass der Halsausschnitt des 
Beckens in Richtung Korpus-Vorderteil zeigt. 
Jetzt verschrauben Sie bitte die Gewinde-
Muttern wieder von unten, auf der Innenseite 
des Korpus auf den Gewindestangen des 
Keramikbeckens. Stellen Sie sicher, dass alle 
Gewinde Muttern maximal angezogen sind und 
das keine der U-Scheiben vergessen wurde.

Step 3: Mounting the washbasin
Please initially place the ceramic washbasin 
d so that it is in line with the existing holes in 
the main corpus a as shown. Please ensure 
when doing so that the neck support of the 
washbasin is facing the front part of the corpus. 
Now open the inspection fl ap on the back of 
the main corpus a and screw removed screws 
and nuts back onto the mounting threads o the 
ceramic washbasin. Please ensure that the 
washbasin and the corpus are fi rmly screwed 
together so as to prevent damage being 
caused to the ceramic washbasin.

Schritt 4: 
Mischbatterie- und 
Wasserinstallation
Nun können Einhebelmischer, Handbrause und der 
fl exible Ablaufschlauch  am Becken angebracht 
werden.Wir raten Ihnen einen Fachbetrieb in Anspruch 
zu nehmen, der Wasser-Zu-/Abfl uss garantiert richtig 
installiert.

Sie erhalten von uns eine separate Installationsanleitung 
zur Mischbatterie!

Step 4: Installing the mixer tap
Now you can install a single-lever mixer, hand shower 
and the fl exible drain hose d on the bassin. We advise 
you to use a specialist company that guarantees the 
water inlet / outlet is correctly installed.

You will receive a separate installation manual for the 
mixer tap from us!
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