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Montageanleitung

Mounting Instruction

Es freut uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt 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 product from HNC. With the 
following steps , we would like to assist you with the assembly of this model.

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

A005000 Waschsäule Pure, Blaustahl Backwash station Pure, blue steel 
A005001 Waschsäule Pure, Cortenstahl Backwash station Pure, corten steel

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 Korpus | corpus 

b Holz-Abdeckplatte |  
wooden cover 

c Becken | washbasin

d Mischbatterie | mixer tap

Waschsäule Pure
Backwash station Pure

a b

c

d
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Schritt 1:  

Bodenmontage des Korpus

!  Wir empfehlen die Verlegung der An-
schlüsse und die Montage am Boden 

ausschließlich durch Fachpersonal!

Voraussetzung zur Installation der Waschsäule ist die 
Vorbereitung der Wasserzufuhr und des Abflusses am 
Montageort. Die beiliegende Bohrschablone hilft Ihnen 
bei der Verlegung/Positionierung der Anschlüsse und 
Planung des Platzbedarfs.

1. Entfernen Sie die Revisionsklappe an der Rückseite 
der Waschsäule durch Lösen der 6 Rändelschrauben.

2. Platzieren Sie die Säule a über den vorbereiteten 
Anschlüssen und richten Sie diese wie gewünscht 
im Raum aus. Anschließend markieren Sie die vier 
Bohrpunkte im Boden der Waschsäule (s. Skizze links). 

3. Bohren Sie die vier Befestigungslöcher und schlagen 
die Dübel ein. Anschließend verschrauben Sie die Säule 
am Boden. Legen Sie die gummierten Unterlegscheiben 
zwischen Waschsäule und Boden. Verwenden Sie 
hierbei mindestens Schrauben der Stärke M8 x 60mm 
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Step 1: Floor assembly of the body

!  We recommend laying the connections 
and installing them on the floor only by 

specialist personnel!

The prerequisite for the installation of the washing 
column is the preparation of the water supply and 
the drain at the installation site. The enclosed drilling 
template helps you to lay / position the connections and 
plan the space required.

1. Remove the inspection flap on the back of the wash 
column by loosening the 6 knurled screws.

2. Place the column a over the prepared connections 
and align them in the room as required. Then mark the 
four drill points in the bottom of the wash column (see 
sketch on the left).

3. Drill the four mounting holes and drive in the dowels. 
Then screw the column to the floor. Place the rubber 
washers between the wash column and the floor. Use at 
least M8 x 60mm screws (not included).
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Bohrschablone beiliegend | otline 
draft see inner pages
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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 Waschsäulen 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 Waschsäule mögliche Wasserschäden 
auszuschließen! Bitte kontrollieren Sie in regelmäßigen 
Abständen alle Verschraubungen.

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 units, 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! 
Please check all screw connections at regular intervals.
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Schritt 2:  

Vorbereitung zur  

Beckenmontage
Bitte legen Sie nun die Holz-Abdeckplatte b 
passend zu den bereits bestehenden Löchern, 
oben auf den Hauptkorpus a auf. 

Jetzt drehen Sie das Becken c, 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 wooden cover b on the main 
corpus a so that it matches the existing holes.

Now remove screws and nuts from the mounting 
thread underneath the washbasin c.

4x
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Korpus

Verwenden Sie zur Reinigung des Korpus ein ein feuchtes Tuch. 

Möchten Sie einen Reiniger verwenden, greifen Sie am besten zu einem 
handelsüblichen Allzweckreiniger und verzichten Sie bitte auf aggressive, 
scheuernde und umweltschädigende Reinigungsmittel.

Body

Use a damp cloth to clean the body of the backwash station.

If you wish to use a cleaning product, choose a standard all-purpose cleaner. 
Do not use aggressive, abrasive or environmentally harmful products. 

Keramikbecken  

Für die tägliche Pflege Ihrer Keramik empfehlen wir Ihnen den Gebrauch eines 
weichen, nicht kratzenden Schwamms bzw. Tuchs und klares Wasser.

Möchten Sie einen Reiniger verwenden, greifen Sie am besten zu einem 
handelsüblichen Allzweckreiniger und verzichten Sie bitte auf aggressive, 
scheuernde und umweltschädigende Reinigungsmittel.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir grundsätzlich die Anwendung 
von milden Badreinigern oder milden Allzweckreinigern. Bei hartnäckiger 
Verunreinigung Bad- oder Kalkreiniger einfach über Nacht einwirken lassen. 
Gels und Schaumreiniger eignen sich besonders, weil sie auch an schrägen 
Oberflächen gut haften. Oder: einfach ein mit Reiniger getränktes Tuch auf die 
Verschmutzung legen.

Ceramic Shampoo Basin

For everyday care of your ceramics, we recommend a soft, non-scratch sponge 
or cloth and clean water.

If you wish to use a cleaning product, choose a standard all-purpose cleaner. 
Do not use aggressive, abrasive or environmentally harmful products. 

To treat heavier soiling, we generally recommend a mild bathroom cleaner or 
mild all-purpose cleaner. In the case of very stubborn dirt, simply leave the 
bathroom cleaner or limescale remover to act overnight. Gel or foam cleaners 
are ideal, as they also adhere well to sloping surfaces. Or: simply place a cloth 
soaked in cleaning agent over the stain.
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Schritt 3:  

Beckenmontage
Bitte montieren Sie nun das Becken c auf 
dem Korpus a. Hierbei gilt es zu beachten, 
dass Sie das Becken mit dem Halsausschnitt 
zur Vorderseite des Korpus platzieren. (s. pinke 
Markierung)

Anschließend setzen Sie das Becken auf die 
dafür vorgesehenen Öffnungen, die Sie auf der 
Oberseite des Korpus finden. Abschließend fi-
xieren Sie nun bitte das Becken, indem Sie die 
vier Muttern durch die hintere Revisionsöffnung 
wieder auf den entsprechenden Gewinden von 
innen verschrauben.

Step 2: Mounting the washbasin

Now mount the basin c on the body a. It 
should be noted that you place the basin with 
the neckline to the front of the body. (see pink 
mark)

Then place the basin on the openings provided 
for it, which you will find on the top of the body. 
Finally, please fix the basin by screwing the four 
nuts back on the corresponding threads from 
the inside.

Vorderseite

front side

Vorderseite

front side

c

a

Schritt 4:  

Montage der Mischbatterie
Zuletzt montieren Sie bitte Mischbatterie und die Hand-
brause d entsprechend der Abbildung. Genaue Infor-
mationen zur Installation entnehmen Sie bitte der beilie-
genden Installationsanleitung zur Mischbatterie. 

Die Warm- und Kaltwasseranschlüsse legen Sie durch 
die öffnung in der Holz-Abdeckplatte hinten durch das 
Innere der Waschsäule.

Anschließend schließen Sie wieder die hintere Revisi-
onsklappe durch eindrehen der Rendelschrauben.

!  Wichtig: Zum Schutz vor dauerhaften Korrosi-
onsschäden empfehlen wir nach Installation eine 

dünne Silikonfuge am Boden um die Waschsäule  he-
rum zu ziehen.

Step 3: Assembly of the mixer tap

Finally, please mount the mixer tap and the hand show-
er d as shown. Detailed installation information can be 
found in the enclosed installation manual for the mixer 
tap.

Place the hot and cold water connections through the 
opening in the wooden cover plate at the back through 
the inside of the wash column.

Then close the rear inspection flap again by turning in 
the knurled screws.

!  Important: To protect against permanent cor-
rosion damage, we recommend pulling a thin 

silicone joint on the floor around the wash column after 
installation.
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