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die Montage einer Badewannenfaltwand

1) Die Montage der Badewannenfalt-
wand ist ganz einfach. Zuerst muss 
die Fläche von Schmutz und Staub 
befreit werden. Wischen Sie die 
Fläche mit einem sauberen trockenen 
Tuch ab.

2) Um die Adapter optimal platzie-
ren zu können müssen zunächst 
die beiden Profile mit dem Adapter 
verbunden werden. Dann wird der 
Randabstand des Profils an der Fliese 
markiert. 

3) Entfernen Sie die Schutzfolie des 
Doppelklebebandes an dem Adapter. 
Mit Hilfe einer Wasserwaage wird 
das Profil an der Wand positioniert.

4) Die Profilkombination wird vom 
Adapter gelöst und durch das He-
rausschrauben wird gleichzeitig der 
Adapter an der Wand fixiert.

5) Jetzt wird geklebt. Die Tube 
wird aufgestochen und mittels der 
Aufrollhilfe wird zunächst die untere 
Öffnung solange befüllt bis es an 
der Kontrollöffnung wieder austritt. 
Dieser Vorgang wird mit der oberen 
Öffnung wiederholt.

6) Der Kleber muss nun mindestens 
12 Stunden aushärten. Nach Ablauf 
der Aushärtezeit werden die Kleber-
rest mit einem Messer abgeschnitten.

7) Die Profile werden nun wieder auf 
den Adapter geschraubt. 

8) Jetzt kann die Badewannenfalt-
wand eingesetzt und ausgerichtet 
werden. Diese wird von innen mit 
dem Profil verschraubt. Nun wird 
nur noch die Dichtung angebracht. 
FERTIG!

9) Bei Bedarf können alle 
Adapter rückstandslos entfernt 
werden. Dazu werden sie mit 
einer Zange abgedreht. Die 
Kleberreste können mit einem 
Schaber, mit Silikonentferner 
oder einer Wurzelbürste besei-
tigt werden.

die Montage
Die Position beim Anbringen der Produkte kann frei gewählt werden, sodass Ihnen die mühsame Suche 
nach einer geeigneten Stelle erspart bleibt. Der Kleber hält auf fast jedem Untergrund, so zum Beispiel auf 
Stein, Keramik, Glas, Beton, Metall oder Holz.   

Einfach ohne Bohren! ist eine tolle Alternative bei der Montage von Badewannenfaltwänden, Dusch-
systemen und auch anderen Artikeln der Firma Schulte wie Handtuchstangen, Wischern oder Eckregalen. 
Gerade in Mietwohnungen, in denen das Bohren von Löchern nicht erlaubt ist, können Sie sich nun ganz 
individuell einrichten. Auch in punkto Sicherheit haben Sie keine Nachteile, da die Adapter einer Dauertrag-
last von bis zu 20 kg standhalten! 

Für alle die schon für die Zukunft planen: Beim nächsten Umbau können Sie ihre Badeinrichtung ebenso 
flexibel demontieren und neu anbringen!

Einfach ohne

Bohren!©

für fliesen ohne bohrlöcher. 


