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Instruction de montage  Montageanleitung 
 

Lavabo Colonia/Waschbeckensäule Colonia 

 

Français: Un dessin avec des informations concernant les dimensions est collé sur le carton. Les informations et 
les dimensions concernant les produits restent sous réserve d’éventuelles modifications ultérieures, ainsi que des 
tolérances d’usine. La responsabilité ne peut être engagée en cas de côtes manquantes ou erronées. 

Deutsch: Zeichnung mit Massangabe ist auf dem Karton aufgeklebt. Mögliche Änderungen vorbehalten. 
Massangaben unter Vorbehalt von Werkstofftoleranzen, späteren Änderungen sowie weiterer 

Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist 
ausgeschlossen. 

 

La fixation du pied dépend des critères suivants : S’il y a un chauffage au sol ou d’autres installations semblables, 

suivez le chemin A. Sinon suivez le chemin B. 

Falls eine Bodenheizung oder Installationen dergleichen vorhanden sind: folgen Sie dem Weg A. Ansonsten folgen Sie 

dem Weg B. 

A 1. 

 

Tracez le trou du pied en le plaçant 

comme indiqué. 

 

Positionieren Sie den Montagefuss 

wie dargestellt und zeichnen Sie 

dessen Umriss an. 

B 1. 

 

Tracez les trous pour les vis de 

montage comme indiqué. 

 

Zeichnen Sie die Löcher für die 

Befestigungsschrauben wie dargestellt 

an. 

 

 

 

 

A 2. 

 

Appliquez de la colle de montage 

sur le sol. 

 

Tragen Sie etwas Montagekleber 

auf den Boden auf. 

B 2. 

 

Percez les trous pour les vis de 

montage et insérez les tampons jusqu’à 

affleurage avec le sol. Les vis et les 

tampons sont fournis. 

 

Bohren Sie die Löcher für die 

Befestigungsschrauben und schlagen 

Sie die Dübel bündig ein. Schrauben 

und Dübel werden mitgeliefert. 

A 3. 

 

Posez le pied à l’emplacement 

tracé auparavant. Puis placez par-

dessus, un poids minimum de 15kg 

pendant 2h. 

 

Legen Sie den Montagefuss auf den 

zuvor gezeichneten Umriss. Lassen 

Sie ein Gewicht von mindestens 

15kg für ca. 2h auf dem 

Montagefuss liegen. 

B 3. 

 

Fixez le pied avec les vis fournies. 

 

Befestigen Sie den Montagefuss mit 

den mitgelieferten Schrauben. 

 A & B 4. 

 

Posez le lavabo par terre et 

glissez-le contre le pied 

monté auparavant, puis 

raccordez le siphon. 

 

Setzen Sie das Lavabo auf den 

Boden und schlagen Sie es an 

den Montagefuss an. 

Schliessen Sie den Siphon des 

Lavabos an den 

Wandanschluss an. 

 

 A & B 5. 

 

Faites un joint d’étanchéité 

en silicone entre le lavabo et 

le sol. 

 

Dichten Sie den Anschluss des 

Lavabos gegen den Boden mit 

Silikon ab. 
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Instruction de montage Montageanleitung 
 

Lavabo Colonia/Waschbeckensäule Colonia 

 

Recommandations: 
Empfehlungen:  

Contrôlez et manifestez-vous impérativement avant la pose des meubles en cas de dégâts ou de non-

conformité. 

Unbedingt vor der Montage das Möbel kontrollieren. Bei Schäden oder Abweichungen von der Bestellung, 

sofort mit Framo Kontakt aufnehmen. 

Framo SA décline toute responsabilité en cas de non respect des instructions de montage.  

Framo SA lehnt jegliche Haftung bei nicht erfolgter Montage gemäss o.g. Richtlinien ab.  
 


