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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, 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)

b PVC-Abdeckkappe | PVC cover

c Becken (vormontiert) |  
washbasin (pre-assembled)

d Mischbatterie | mixer tap

e Sitzteil (vormontiert) |  
seat (pre-assembled)

f Schraubensatz | set of screws

Waschsessel auf Deluxe-Rahmen
Washing unit on Deluxe Basis

a b

c

d

f

e

(a)

(b)

(M
od

el
lb

ei
sp

ie
l /

 M
od

el
 e

xa
m

p
le

)

Installationshinweise | Installation instructions 6

Kaltwasser
cold water

ø 1/2“

ø 40 mm

18,8 x 13,0

13,5 x 8,0

ø 3/8“

ø 3/8“

Warmwasser
warm water

Abwasser
wastewater

Bauseits vorhanden:
K-/W-Wasser Zuleitung Anschluss:  3/8“

Empf. Leitungsdruck: 3-5 bar

Abwasser HAT-Rohr: ø 40 mm

Anschlussfläche L x B: 250 x 245 mm

Bei Anschluss von mehrerern Waschplätzen muss 
eventuell der Leitungsdurchschnitt angepasst werden. 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Installateur!

Anschlüsse:
Durchmesser Ablaufschlauch:  40 mm (Außenmaß)

Anschlüsse Kalt- und Warmwasser:  3/8“

Wir Empfehlen: Montieren Sie zusätzliche 
Absperrhähne, um bei längerem Nichtgebrauch oder 
Wartung Ihrer Waschanlage mögliche Wasserschäden 
auszuschließen!

By client:
Cold-/Warmater connenction:  3/8“

recommended pressure:  3-5 bar

drain hose:  ø 40 mm

land area: 250 x 245 cm 

When connecting several washing places, the line 
diameter may have to be adjusted. Please talk to your 
installer!

Connections
ø drain hose:  40 mm (external)

connections cold and hot water: 3/8“

We recommend:  Install additional shut-off valves to 
prevent possible water damage if your washing unit  is 
not used for a long period of time or during maintenance!
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Schritt 1:  
Vorbereitung zur  
Beckenmontage
Bitte legen Sie die PVC-Abdeckkappe b 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 1: 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.
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Schritt 2:  
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 2: 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 flap 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 firmly screwed together so as to prevent 
damage being caused to the ceramic washbasin.
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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 
fixiert ist los, positionieren die Sitzträgerplatte an 
gewünschter Position und schrauben die 4 Schrauben 
und Muttern wieder fest. Wiederholen Sie dann den 
Schritt 3.

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.

Schritt 5:  
Bodeninstallation
Hierzu empfehlen wir Ihnen einen Gas- und Wasserinstallateur zu Rate zu ziehen, welcher Ihnen bei z.B. der Zu- 
und Abflusslegung, aber auch der Befestigung des Korpus am Fußboden behilflich sein kann. Alle hierzu nötigen 
Maßangaben fmden Sie auf der Rückseite.

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

!  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 5: Floor mounting
For this we recommend that you consult a gas and water plumber, who will advise you at e.g. the inflow and outflow, 
but also the attachment of the body on the floor can be helpful. All necessary dimensions can be found on the back.

If you have any questions or difficulties with assembly, please contact us with confidence. Our employees are always 
available.

!  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!

(Korpus vormontiert - optionale Schritt / 
Body pre-assembled - optional step)
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Schritt 4:  
Mischbatterie- und  
Wasserinstallation
Nun können Einhebelmischer, Handbrause und der 
flexible Ablaufschlauch d am Becken angebracht 
werden.Wir raten Ihnen einen Fachbetrieb in Anspruch 
zu nehmen, der Wasser-Zu-/Abfluss 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 flexible 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!

d

Schritt 3:  
Sitzmontage
Für die Sitzmontage benötigen Sie den Sitz e, die 
Schnellspanner (a) und die Sicherheitsmuttern (b). 

Setzen Sie zunächst den Sitz e mit den in der 
Unterseite eingelassenen Gewinden, passend zu den 
vorhandenen Langlöchern in der Sitzträgerplatte auf.

Anschließend bringen Sie an den beiden vorderen 
Gewindestangen die Schnellspanner an. Die 
Sicherungsmuttern (b) nun abschließend an den 
hinteren Gewindestangen so aufdrehen, dass sich das 
Sitzteil noch leichtgängig bewegen lässt. 

!  ACHTUNG: MUTTERN NICHT FEST 
ANZIEHEN!

Durch Lösen der Schnellspanner ist die Position des 
Sitzteils jederzeit werkzeuglos veränderbar.

Step 3: Mounting the Seat
To assemble the seat you need the seat e, the quick 
acting clamps (a) and the safety nuts (b).

First place the seat e with the threads embedded in 
the underside, matching the existing elongated holes in 
the seat support plate.

Then attach the quick acting clamps to the two front 
threaded rods. Finally, screw the locking nuts (b) on 
the rear threaded rods so that the seat part can still be 
moved easily.

!  CAUTION: DO NOT TIGHTEN NUTS FIRMLY!

By loosening the quick acting clamps, the position of 
the seat part can be changed at any time without tools. 
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