INVITATO SX
Waschtisch Montageanleitung
wall mounted sinks installation instruction

— WWW.VALLONE.DE

INHALT UND WERKZEUG
CONTENT AND TOOLS

INHALT
PART LIST

Invitato SX
Invitato SX

Winkel mit Halteschrauben
bracket with screws

Schraube mit Dübel
screw with dowel

Wandanker mit Dübel und Mutter
wall anchor with dowel and mother

WAS SIE BENÖTIGEN
INSTALLATION TOOLS

ACHTUNG!
Achten Sie auf die Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Wand, an der Sie den Waschtisch anbringen möchten. Eventuell
müssen Sie eine zusätzliche Unterstützung befestigen. Seien Sie während der Montage vorsichtig mit Werkzeugen und Gegenständen, die die Oberfläche des Waschtisches beschädigen könnten. Kontrollieren Sie Ihr Produkt vor der Installation auf
eventuelle Mängel oder Schäden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. Stellen Sie einen Mangel oder
Schaden fest, oder benötigen Hilfe bei der Montage?
Sie erreichen uns jederzeit über unser Service-Portal: www.vallone.de/support

ATTENTION!
Pay attention to the loading capacity and the condition of the wall on which you want to install the sink. You might have to
install additional support. During the installation, be careful with tools and sharp objects which might hurt the surface of the
sink. Check your product for any defects or damage before installation. Subsequent complaints cannot be considered. Do
you find a defect or damage, or do you need help with assembly?
You can reach us at any time via our service-portal: www.vallone.de/support

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL SPECIFICATION

INVITATO entfaltet seine modern-minimalistisch anmutende Aura bereits auf kleinstem
Raum: Sein klares, schnörkelloses Design
und die flexible Wandanbringung bieten die
optimale Handwaschtisch-Lösung für das
moderne Gästebad.
INVITATO unfolds its aura of modern minimalism even in the smallest of spaces: its
clear, straight forward design and flexible wall
mounting provide the perfect washbasin solution for the modern guest bathroom.

ART.-NR. 1300.20.09.MW
MAßE DIMENSIONS

MATERIAL MATERIAL

453 x 204 x 100 mm

VELVET STONE™ SOLID SURFACE

GEWICHT WEIGHT

FARBEN COLOR

4,5 KG

WEISS MATT WHITE MATT

MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTION

1

Halten Sie Ihr Invitato zuerst probeweise
an die Stelle an der Wand, an der es später
befestigt sein soll. Bitte Sie gegebenenfalls
jemanden Ihnen zu helfen.
First, try holding your Invitato on that place
on the wall where it will later be attached. If
necessary, ask someone to help you.

Optional:
Sollten Sie eine Hahnlochbohrung in
Ihrem Invitato benötigen, benutzen
Sie eine Lochsäge (Größe von Armatur abhängig). Auf der Unterseite des
Beckens befindet sich bereits eine
entsprechende Markierung.

If you need a tap hole in your Invitato, use a hole saw (size depends on
the Tap). There is already a corresponding marking on the underside
of the basin.

2

Bestimmen Sie dabei den gewünschten Abstand des Beckens zum Boden. Wir empfehlen eine Einbauhöhe von 85 cm bis 90 cm vom
Boden bis zur Oberkante des Waschbeckens.
Determine the desired distance from the basin to the floor. We recommend an installation
height of 85 cm to 90 cm from the floor to the
top edge of the sink.

85-90 cm
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3

Vergewissern Sie sich, dass das Waschbecken
vollständig horizontal ausgerichtet ist.
Nehmen Sie hierzu eine Wasserwaage zur
Hilfe.
Make sure that the sink is in a completely
horizontal position. Use a spirit level.

4

Markieren Sie nun vorsichtig mit einem Bleistift die Unterkante des Waschbeckens an
der Wand.
Erstellen Sie ebenfalls eine Markierung durch
das Loch auf der rechten Innenseite.
Now use a pencil to carefully mark the lower
edge of the washbasin on the wall. Also make
a marking through the hole on the right inside.
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5

Nun bestimmen Sie die Position des zweiten Lochs, welches für den Haltewinkel bestimmt ist – gehen Sie folgendermaßen
vor: Erstellen Sie mit dem Bleistift eine senkrechte Linie vom markierten Loch (rechts) zur Linie der Unterkante. Die Positionen
des Haltewinkels ist horizontal 363 mm vom rechten Loch entfernt. Markieren Sie hier eine weitere, vertikale Linie. Die Position
des Lochs des Haltewinkels ist vertikal 33 mm von der Linie der Unterkante entfernt.
Now determine the position of the second hole, which is intended for the bracket – continue as follows: Using the pencil, create
a vertical line from the marked hole (right) to the line of the lower edge. The position of the bracket is 363 mm horizontally
from the right hole. The position of the bracket hole is 33mm vertically from the bottom edge line. Mark the second drill hole
here.

33 mm

6

Bohren Sie nun die zwei Löcher in die Wand.
Nutzen Sie dazu eine Bohrmaschine mit
geeignetem Bohrer. Der größere Dübel ist für
das rechte Loch bestimmt, der kleinere Dübel
für das Linke.
Now drill the two holes in the wall. Use a drill
with a suitable drill bit.
The larger plug is for the right hole, the smaller
plug for the left one.

363 mm

60 mm
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7

Setzten Sie nun die Dübel in die Wand ein.
Insert the dowels into the wall.

8

Fixieren Sie nun zuerst den Haltewinkel im
linken Bohrloch. Schrauben Sie den Winkel wie
auf dem Bild gezeigt an die Wand. Schrauben
Sie dann den Gewindestab des Wandankers
in das rechte Bohrloch.
First, fix the bracket in the left drill hole. Screw
the bracket to the wall as shown in the picture. Then screw the threaded rod of the wall
anchor into the right drill hole.
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9

Setzen Sie nun Ihr Invitato mit der vorgesehenen Aussparung auf den Haltewinkel.
Now place your Invitato with provided recess on the bracket.

10

Schrauben Sie nun auf der rechten Innenseite
das Becken an die Wand. Schrauben Sie dazu
die Kunststoffmutter auf den Gewindestab
des Wandankers.
Now screw the basin to the wall on the right
inner side. To do this, screw the plastic nut
onto the threaded rod of the wall anchor.
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11

Fixieren Sie nun mit den kleinen Schrauben
das Becken auf dem Haltewinkel.
Optional: Versiegeln Sie die hintere Oberkante mit Silikon.
Now fix the basin on the bracket using the
small screws.
Optional: Seal the rear upper edge with
silicone.

12

Nun ist Ihr Invitato an der Wand montiert! Sollten Sie eine Hahnlochbohrung in Ihrem Invitato benötigen, benutzen Sie eine
Lochsäge (Größe von Armatur abhängig). Auf der Unterseite des Beckens befindet sich bereits eine entsprechende Markierung.
Nun können Sie Armatur und Ablaufgarnitur montieren. Beachten Sie dazu die jeweilige Montageanleitung der Produkte.
Your Invitato is now mounted on the wall! If you need a tap hole in your Invitato, use a hole saw (size depends on the fitting). There
is already a corresponding marking on the underside of the basin. You may now continue mounting the tap and waste set. Please
note the respective assembly instructions for those products.

HINWEISE
NOTES

BITTE BEACHTEN SIE:
Jede Installation sollte nur von einem Fachmann mit Kenntnis der gesetzlichen sanitären Anforderungen durchgeführt werden. Wir weisen
darauf hin, dass eine Haftung von VALLONE® nicht für unsachgemäßen Gebrauch stattfindet. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang,
dass wir teilweise Produkte ohne sog. Überlauf anbieten. Auch bei Produkten mit diesem Überlauf kann es zu einem Austritt des Wassers über
den oberen Rand des Behältnisses kommen. Jedoch ist bei Produkten ohne Überlauf hierauf ganz besonders zu achten. Der nicht vorhandene
Überlauf stellt im Übrigen aber keinen Mangel der Ware dar, sondern entspricht der vereinbarten Beschaffenheit des Produktes gemäß Produktbeschreibung.

REINIGUNG, PFLEGE UND INSTANDHALTUNG
H inweis: Schrumpflinien, Luftlöcher, Gusslinien und Mängel an der Unterseite des Waschtisches (die nach Montur des Waschtisches nicht ersichtlich sind)
haben keinerlei Einfluss auf die Funktion des Waschtisches und sind daher nicht als Mängel zu bewerten.
R einigung: Alle VALLONE®-Produkte lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, die keine Säuren enthalten, schnell und einfach reinigen. Für
normale Reinigungsarbeiten reicht in der Regel ein feuchtes Tuch (kein Mikrofasertuch) aus. Etwaige Verschmutzungen sollten sofort mit Wasser (nicht wärmer
als 65 Grad) weggewischt werden, so dass der Schmutz nicht einwirken kann. Dies gilt besonders bei Haarfärbemitteln. Stärkere Verschmutzungen sollten Sie
mit einem kratzfreien Reinigungsschwamm in kreisenden Bewegungen gleichmäßig entfernen und die Oberfläche im Anschluss mit Wasser abspülen sowie mit
einem weichen Tuch abtrocknen.
P flege und I nstandhaltung: Velvet Stone™ by VALLONE® ist ein sehr beständiges und widerstandsfähiges Material. Besonders pflegeleicht
präsentieren sich die Produkte in matter Ausführung. Etwaige Kratzer und Flecken die sich trotz intensiver Reinigung nicht entfernen lassen, können einfach und
selbstständig mit einem feinen Schleifpapier aus der matten Oberfläche herausgearbeitet werden ohne dabei das Material zu beschädigen. Bei glänzenden
Oberflächen ist die Handhabung bei Kratzern oder hartnäckigen Flecken ähnlich, allerdings sollten Sie mit sehr feinem Schleifpapier (1000 -2000er Körnung) nass
schleifen und anschließend mit einer sanften Polierpaste den Glanz gründlich aufpolieren.

PLEASE NOTE:
Every installation should be performed by a specialist who is aware of all legal requirements. We are carefully pointing out that VALLONE®
is not liable for inappropriate usage. Please note in this context that we offer some of our products without a so called overflow. Even for
products with an overflow, the water might spill over the edges of the sink. However, for products without an overflow, this has to be paid even
more attention to. If the overflow is not installed, this does not mean the product is deficient, but is built according to the agreed configuration of the product corresponding to the products‘ description.

CLEANING AND MAINTENANCE
G eneral I nformation: Scratches, lines, bubbles, and any other imperfections at the bottom of your sink (not visible after set-up) do not affect the
function of the sink and are not considered to be flaws.
Cleaning: All VALLONE® products can easily be cleaned with acid-free cleansers. For regular cleaning use a wet cloth (no microfiber). We recommend you to
immediately remove any impurification, especially hair colorant, with water (under 65°C). Severe impurifications should be removed with a scratch-free sponge.
Clean the affected area by using circuiting motions and rinse out with water. Afterwards, dry the area with a soft cloth.
M aintenance: VELVET STONE™ by VALLONE® is a highly resilient and firm material. Especially our matt products prove to be very easy-to-handle. You
can carve out any scratches or spots that cannot be removed through cleaning by using fine sand paper (1000 – 2000 grade grit) without harming the material.
Pleace notice that the process for glossy surfaces differs in a way that you have to grind wet (1000 – 2000 grade grit sand paper) and polish the area with
smooth polishing compund afterwards.

