MASSWASCHTISCHE
CUSTOMIZED WASHBASINS
Montageanleitung für Maßwaschtische
Installation instructions for customized washbasins
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INHALT UND WERKZEUG
CONTENT AND TOOLS

INHALT
CONTENT

Wandhalterung (Anzahl und Typ abhängig von
der Größe und Konfiguration des Waschtisches)
Wall mount (amount and type depending on the size and
configuration of the washbasin)

Waschtisch auf Maß
costumized washbasin

NOTWENDIGES WERKZEUG & MATERIAL
NECESSARY TOOLS & MATERI ALS

Bleistift
Pencil

Wasserwaage
Spirit level

Wandanker M8
Wall anchor

Montagekleber
Assembly adhesive

Bohrmaschine
Drill

Maßband
Tape measure

HI NWEI S E
N OTES

ACHTUNG!
Die Installation Ihres Waschtisches sollte nur von geschultem Fachpersonal unter Berücksichtigung der Montageanleitung
durchgeführt werden.
Achten Sie auf die Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Wand, an der Sie den Waschtisch anbringen möchten – eventuell
ist eine zusätzliche Unterstützung notwendig. Montieren Sie unsere maßgefertigten Waschtische nicht an Trockenbauwänden ohne eine Unterstützung einzusetzen. Die Vallone GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen oder auf unzureichendes Montagematerial zurückzuführen sind.
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 Mängel oder Schäden fest oder benötigen Hilfe bei der Montage?
Sie erreichen uns jederzeit über unser Service-Portal: www.vallone.de/support

ATTENTION!
The installation of your washbasin should only be carried out by trained personnel in careful consideration of the
installation instructions.
Pay attention to the load-bearing capacity and nature of the wall designated for the washbasin. You may need to provide
additional support. Do not mount the washbasin on drywall without sufficient support. The Vallone GmbH assumes no
liability for damages caused by improper installation or due to insufficient mounting hardware.
Be careful while using tools and hardware during installation that could damage the surface of the washstand.
Check your product for any defects or damage before installing – later complaints cannot be considered.
Did you notice a defect or damage or do you need help with the assembly?
You can reach us at any time via our service-portal: www.vallone.de/support

WANDBEFESTIGUNG
WALLMOUNT
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Die passenden Wandhalterungen sind im Lieferumfang
enthalten, sofern Sie diese mitbestellt haben. Typ und Anzahl
der Wandhalterungen variieren je nach Größe und individueller
Konfiguration Ihres Waschtisches.
Waschtische bis 120 cm: 1 Wandhalterungsset, bestehend aus
zwei Halterungen, die je an einer Seite des Waschtisches montiert werden. Bitte beachten Sie, dass es Wandhalterungen für
die linke und die rechte Seite gibt.
Waschtische ab 120 cm bis 270 cm: 2 Wandhalterungssets, bestehend aus vier Halterungen, die je an einer Seite sowie neben
dem Becken bzw. den Becken montiert werden. Bitte beachten
Sie, dass es Wandhalterungen für die linke und die rechte Seite
gibt.
Sofern die individuelle Konfiguration Ihres Waschtisches über
einen größeren Abstand auf der Unterseite zwischen Becken
und Schürze bzw. zwischen beiden Becken verfügt, erhalten Sie
die Vallone Standard-Wandhalterung.
Platzieren Sie diese Halterung immer so, dass das Gewicht des
Waschtisches nach der Montage gleichmäßig auf alle Halterungen verteilt ist – wie in der Skizze gezeigt.

The matching wall mounts are included in the scope of delivery
of your washbasin, provided you have ordered them.
The type and number of wall mounts depends on the size and
individual configuration of your product.
Washbasins up to 120 cm: 1 wall mount set, consisting of two
brackets to be installed on each side of the washbasin. Please
note that there are wall brackets for the left and right side.
Washbasins from 120 cm up to 270 cm: 2 wall mount sets,
consisting of four brackets to be installed on each side of the
washbasin as well as next to the sink. Please note that there are
wall brackets for the left and right side.
If the individual configuration of your washbasin provides a
larger distance on the underside between the basin and the
apron or between the two basins, you will receive the Vallone
Standard wall bracket.
Always place the brackets so that the weight of the washbasin
is well distributed between all holders – as shown in the sketch.

MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTION
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Sofern die individuelle Konfiguration Ihres
Waschtisches über einen schmalen Abstand
auf der Unterseite zwischen Becken und
Schürze bzw. zwischen beiden Becken verfügt,
erhalten Sie die Vallone Ultra-Slim-Wandhalterung.
Platzieren Sie diese Halterungen immer links
und rechts direkt an der Innenseite der Schürze, sodass der Waschtisch nicht verrutschen
kann.
Wenn Sie zwei Sets mit Ihrer Lieferung erhalten, bringen Sie zwei Halterungen zusätzlich in
der Nähe der Becken an.

If the individual configuration of your washbasin has a narrow space on the underside
between the basin and the apron or between
the two basins, you will receive the Vallone
Ultra-Slim wall bracket.
Always place these brackets on the left and
right directly on the inside of the apron so
that the washbasin cannot slip.
If two sets are included in the scope of delivery, attach two additional brackets near the
sinks.

Mehr Informationen zu den Wandhalterungen entnehmen Sie dem jeweiligen Datenblatt.
Bei Rückfragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
More information on the wall brackets can be found in the respective data sheet.
If you have any questions, please contact us.

MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Montage Ihres Waschtisches mit der Vallone
Standard-Wandhalterung:
Im Folgenden wird die Montage eines
Einzelwaschtisches gezeigt. Die Montage von
Doppelwaschtischen oder Einzelwaschtischen
mit großer Ablage erfolgt nach dem gleichen
Muster.

Assembling your washbasin with the Vallone
Standard wall bracket:
The installation of a single washbasin is
shown below. The same procedure applies to
the installation of double washbasins or single
washbasins with large shelf space.

Stellen Sie vor Beginn der Montage die
Einstellschrauben der Wandhalterungen auf
das mittlere Niveau. Nutzen Sie dazu den im
Lieferumfang enthaltenen Innensechskantschlüssel.
Before the installation, set the adjusting
screws of the wall brackets to the middle level.
To do this, use the hex key included in the
scope of delivery.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

1

Legen Sie den Waschtisch vorsichtig an die
vorgesehene Stelle vor der Wand, an der
die Montage erfolgen soll. Lassen Sie einen
Abstand von etwa 20 cm – 30 cm zwischen
Wand und Waschtisch.
Carefully place the washbasin on the floor in
front of the designated wall, leaving 20 cm –
30 cm between the wall and the washbasin.

2

Legen Sie nun die Position der Wandhalterungen fest: Halten Sie dazu probeweise je
eine Halterung unter dem Waschtisch an die
entsprechende Stelle an der Wand.
Beachten Sie, dass es eine Halterung für die
linke und für die rechte Seite gibt.

Determine the position of the wall brackets by
placing each bracket under the washbasin on
its intended position on the wall.
Note that there is a bracket for the left and
right side.

MONTAGEANLEITUNG
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Übertragen Sie die genaue Position der
Halterung nun auf die Wand, um die horizontale
Position festzulegen. Markieren Sie die Position
der Halterung vorsichtig mit einem Bleistift.
Transfer the exact position of the bracket to the
wall, thus determining the horizontal position.
Carefully mark the position using a pencil.

4

86 cm

90 cm

In order to determine the vertical position of
the brackets, extend the marking upwards in
a vertical line. We recommend an installation
height of 85 cm to 90 cm from the floor to the
top edge of the washbasin. When positioning
the wall bracket, make sure that you subtract
4 cm from the total height to take the material
thickness and adjusting screws into account.
For example: With a desired installation height
of 90 cm (from floor to top edge of the basin),
the upper edge of the bracket has to be installed 86 cm from the floor.

4 cm

Legen Sie nun die vertikale Position der Halterungen fest, indem Sie die Markierung in einer
vertikalen Linie nach oben verlängern. Wir
empfehlen eine Einbauhöhe des Waschtisches
von 85 cm – 90 cm, gemessen vom Boden bis
zur Oberkante des Waschtisches.
Achten Sie bei der Positionierung der Wandhalterung darauf, dass 4 cm von der Gesamthöhe
abgezogen werden, um Materialstärke und
Einstellschrauben zu berücksichtigen.
Beispiel: Bei einer gewünschten Einbauhöhe des
Waschtisches von 90 cm (vom Boden bis zur
Waschtischoberkante), muss die Oberkante der
Halterung 86 cm über dem Boden betragen.
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Markieren Sie nun mit einem Bleistift die
Position der Schraublöcher in den Halterungen.
Use a pencil to mark the position of the screw
holes in the brackets.

6

Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer jeweils
ein Loch an den markierten Stellen.
Drill a hole at the marked points using a suitable drill.

7

Setzen Sie für die Beschaffenheit der Wand
geeignete Dübel oder Wandanker in die zuvor
gebohrten Löcher. Die Auswahl der Dübel oder
Wandanker ist von der Wand abhängig – diese
sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wir
empfehlen die Verwendung von Wandankern
M8 bei massiven Wänden.
Insert dowels or wall anchors suitable for the
nature of the wall into the holes. The choice of
dowels or wall anchors depends on the wall –
these are not included in the scope of delivery.
We recommend using M8 wall anchors on solid
walls.

MONTAGEANLEITUNG
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Schrauben Sie die Halterungen an die Wand.
Screw the brackets to the wall.

9

Platzieren Sie den Waschtisch auf den Wandhalterungen. Mit Hilfe einer Wasserwaage
können Sie den Waschtisch nun vollständig
horizontal ausrichten. Bewegen Sie dazu die
Einstellschauben auf der Unterseite der Halterungen auf- oder abwärts.

Place the washbasin on the wall brackets and
use a spirit level on top of the basin to perfectly
align it. In order to achieve optimum alignment,
move the adjustment screws on the underside
of the brackets up or down.
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Entnehmen Sie den Waschtisch wieder vorsichtig von den Wandhalterungen und legen Sie diesen an einen sicheren Ort.
Carefully remove the washbasin from the wall brackets and put it in a safe place.

11

Tragen Sie Montagekleber (nicht im Lieferumfang enthalten) auf jeden Teller der Einstellschrauben auf.

Apply assembly adhesive (not included in the
scope of delivery) on each plate of the adjusting
screws.

12

Setzen Sie abschließend den Waschtisch wieder
auf die Wandhalterungen. Der Montagekleber
sorgt für einen sicheren Halt des Waschtisches.
Die Montage ist somit abgeschlossen.

Place the washbasin on the wall brackets. The
assembly adhesive ensures that the washbasin
is held securely in place. The installation is now
completed.
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Montage Ihres Waschtisches mit der Vallone
Ultra-Slim-Wandhalterung:
Im Folgenden wird die Montage eines Einzelwaschtisches gezeigt. Die Montage von
Doppelwaschtischen oder Einzelwaschtischen
mit großer Ablage erfolgt nach dem gleichen
Muster.

Assembling your washbasin with the Vallone
ultra slim wall bracket:
The installation of a single washbasin is
shown below. The same procedure applies to
the installation of double washbasins or single
washbasins with large shelf space.

1

Legen Sie den Waschtisch vorsichtig an die
vorgesehene Stelle vor der Wand, an der die
Montage erfolgen soll. Lassen Sie einen Abstand von etwa 20 cm – 30 cm zwischen Wand
und Waschtisch.
Carefully place the washbasin on the floor in
front of the designated wall, leaving 20 cm – 30
cm between the wall and the washbasin.
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Legen Sie nun die Position der Wandhalterungen fest: Halten Sie dazu probeweise je eine Halterung unter dem Waschtisch an die
entsprechende Stelle an der Wand. Beachten Sie, dass es eine Halterung für die linke und für die rechte Seite gibt.
Determine the position of the wall brackets by placing each bracket under the washbasin on its intended position on the wall.
Note that there is a bracket for the left and right side.

3

Übertragen Sie die genaue Position der Halterung nun auf die Wand, um die horizontale
Position festzulegen. Markieren Sie die Position
der Halterung vorsichtig mit einem Bleistift.
Transfer the exact position of the bracket to the
wall, thus determining the horizontal position.
Carefully mark the position using a pencil.
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Legen Sie nun die vertikale Position der Halterungen fest, indem Sie die Markierung in einer
vertikalen Linie nach oben verlängern.
Wir empfehlen eine Einbauhöhe des Waschtisches von 85 cm – 90 cm, gemessen vom
Boden bis zur Oberkante des Waschtisches.
Achten Sie bei der Positionierung der Wandhalterung darauf, dass 2 cm von der Gesamthöhe abgezogen werden, um Materialstärke zu
berücksichtigen.
Beispiel: Bei einer gewünschten Einbauhöhe des
Waschtisches von 90 cm (vom Boden bis zur
Waschtischoberkante), muss die Oberkante der
Halterung 88 cm über dem Boden betragen.
Achten Sie darauf, dass die Bohrungen in der
Wand vollständig horizontal sind. Eine nachträgliche Einstellung der Höhe ist nicht mehr
möglich!

Please make sure that the drill holes are aligned
completely horizontal. A subsequent adjustment of the height is not possible!

88 cm

90 cm

For example: With a desired installation height
of 90 cm (from floor to top edge of the basin),
the upper edge of the bracket has to be installed 88 cm from the floor.

2 cm

In order to determine the vertical position of
the brackets, extend the marking upwards in
a vertical line. We recommend an installation
height of 85 cm to 90 cm from the floor to the
top edge of the washbasin. When positioning
the wall bracket, make sure that you subtract
2 cm from the total height to take the material
thickness and adjusting screws into account.
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Markieren Sie nun mit einem Bleistift die
Position der Schraublöcher in den Halterungen.
Use a pencil to mark the position of the screw
holes in the brackets.

6

Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer jeweils
ein Loch an den markierten Stellen.
Drill a hole at the marked points using a suitable drill.

7

Setzen Sie für die Beschaffenheit der Wand
geeignete Dübel oder Wandanker in die zuvor
gebohrten Löcher. Die Auswahl der Dübel oder
Wandanker ist von der Wand abhängig – diese
sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wir
empfehlen die Verwendung von Wandankern
M8 bei massiven Wänden.
Insert dowels or wall anchors suitable for the
nature of the wall into the holes. The choice of
dowels or wall anchors depends on the wall –
these are not included in the scope of delivery.
We recommend using M8 wall anchors on solid
walls.
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Schrauben Sie nun die Halterungen an die
Wand. Sie können die Halterungen um einige
Millimeter nach rechts oder links justieren.
Screw the brackets to the wall. You may adjust
the brackets a few millimeters to the right or
left.

9

Tragen Sie Montagekleber (nicht im Lieferumfang enthalten) auf jeden Teller der Einstellschrauben auf
Apply assembly adhesive (not included in the
scope of delivery) on each plate of the adjusting
screws.

10

Setzen Sie abschließend den Waschtisch wieder
auf die Wandhalterungen. Achten Sie darauf,
dass die Halterungen möglichst nah an der
Schürze anliegen, damit der Waschtisch später
nicht verrutschen kann. Sie können die Halterungen gegebenenfalls horizontal justieren.
Die Montage ist somit abgeschlossen.

Place the washbasin on the brackets. Make sure
that the brackets are as close as possible to the
apron so that the washbasin will not slip. You
can adjust the brackets horizontally if necessary. The installation is now completed.

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 I N W E I S: 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 EI N I G U N G: 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 FL E G E U N D I N S TA N DHALTU NG: 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 EN E R A L I N F O R M AT IO N: 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.
CL EA N I N G: 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 A I N T E N A N C E: 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.

