
Montageanleitung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie haben ein qualitativ hochwertiges und langle-
biges Produkt aus unserem Sortiment erworben. 
Bitte lesen Sie vor der Installation diese Anleitung 
vollständig durch und beachten Sie die Hinweise. 
Bewahren Sie die Anleitung deshalb gut auf und 
geben Sie diese auch an eventuelle Nachbesitzer 
weiter.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist für Durchlauferhitzer geeignet. 
Nicht geeignet ist es für Niederdruck-Warmwas-
serbereiter wie z. B. Holz- oder Kohlebadeöfen, 
Öl- oder Gasbadeöfen, offene Elektrospeicher. 
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben 
oder eine Veränderung des Produktes ist nicht 
zulässig und führt zur Beschädigung. 
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestim-
mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefah-
ren oder Sachbeschädigungen.

Sicherheitshinweise
•  Bitte lassen Sie die Montage nur durch 

fachkundige Personen durchführen.
•  VORSICHT WASSERSCHADEN! 

Stellen Sie bitte vor der Montage die allgemeine 
Wasserzuführung ab.

•  Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen den 
korrekten Sitz haben.

•  Diese Produkte sind nicht für die Verwendung 
an Niederdruckgeräten und offenen (drucklo-
sen) Elektrokleinspeichern geeignet.

•  Wir empfehlen den Einbau eines Filters in der 
Installation oder mindestens die Verwendung 
von Eckventilen mit Filter, um den Eingang von 
Fremdkörpern zu vermeiden.

•  Produkte zur Verwendung in Privathaushalten! 
Ausschließlich geeignet zur Verwendung in 
Räumen mit einer Temperatur über 0 °C, bei 
Frostgefahr Wasserzufuhr unterbrechen und 
Produkt entleeren.

•  VORSICHT bei Warmwassereinstellung:  
Verbrühungsgefahr!

•  Fehlerhaft montierte Produkte können Wasser-
schäden verursachen!
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•  Achten Sie darauf, dass keine ätzenden oder 
korrosiven Mittel, wie z. B. Putzmittel oder Haus-
haltsreiniger an die Schläuche gelangen, dies 
kann zu Wasserschäden führen.

•  Auch bei einer sorgfältigen Produktion können 
scharfe Kanten entstehen. Bitte Vorsicht.

•  LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKIN-
DER UND KINDER!  
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit 
dem Verpackungsmaterial. Es besteht Ersti-
ckungsgefahr.

•  VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!  
Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt 
und sachgerecht montiert sind.  
Bei unsachgemäßer Montage besteht Ver-
letzungsgefahr. Beschädigte Teile können die 
Sicherheit und Funktion beeinflussen.

•  Bei Beschädigung der Ablage besteht Verlet-
zungsgefahr.

•  Vorsicht Wasserschaden! Vergewissern Sie sich 
vor dem Bohren, dass sich keine Rohre an der 
Bohrstelle befinden.

•  Informieren Sie sich vor der Wandmontage über 
das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. 
Für die Wandmontage haben wir Montagema-
terial beigelegt, das für übliches, festes Mauer-
werk geeignet ist.

•  Bitte beachten Sie, dass die Dichtungen Ver-
schleißteile sind, welche von Zeit zu Zeit aus-
getauscht werden müssen.

•  Vorsicht elektrischer Schlag! Vergewissern Sie 
sich vor dem Bohren, dass sich keine elektri-
schen Leitungen an der Bohrstelle befinden.

Entsorgung
Zum Schutz vor Transportschäden wird Ihr 
Produkt in einer soliden Verpackung geliefert. 
Die Verpackung besteht aus wiederverwertbaren 
Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht.
Werfen Sie das Produkt am Ende seiner Lebens-
dauer nicht in den normalen Hausmüll, sondern 
erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommunalverwal-
tung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten 
Entsorgung.

 Montage-Hinweise
•  Prüfen Sie alle Verbindungen nach der ersten In-

betriebnahme sorgfältig auf Dichtigkeit.
•  Bei fehlerhafter Montage ist die Gewährleistung – 

insbesondere für Folgeschäden ausgeschlossen!

Hinweis: Bitte Brauseschläuche nur handfest 
einschrauben, verwenden Sie keine Zange oder 
Schraubenschlüssel!

Pflegeanleitung
Sanitärartikel bedürfen einer besonderen Pflege. 
Beachten Sie daher bitte folgende Hinweise:
•  Verchromte Oberflächen sind empfindlich gegen 

kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und 
alle Arten von Scheuermitteln.

•  Farbige Oberflächen dürfen auf keinen Fall mit 
scheuernden, ätzenden oder alkoholhaltigen 
Mitteln gereinigt werden.

•  Reinigen Sie Ihr Produkt nur mit klarem Wasser 
und einem weichen Tuch oder einem Leder.

 Information
Trinkbarkeit von Leitungswasser
Informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden 
über die Trinkbarkeit des Wassers in Ihrer Stadt/
Gemeinde.
Generell gilt für die Trinkbarkeit von 
Leitungswasser folgende Empfehlung:
•  Lassen Sie Wasser aus Leitungen eine kurze Zeit 

laufen, wenn es länger als vier Stunden in den 
Leitungen stagniert hat. Verwenden Sie kein  
Stagnationswasser zur Zubereitung von Speisen 
und Getränken, besonders nicht bei der Er-
nährung von Säuglingen. Andernfalls können 
gesundheitliche Beschwerden auftreten. Frisches 
Wasser können Sie daran erkennen, dass es  
spürbar kühler die Leitung verlässt, als Stagna-
tionswasser.

Wartung
•  Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle An-

schlüsse und Verbindungen auf Dichtheit oder 
sichtbare Beschädigungen.



•  Bei Undichtigkeiten oder sichtbaren  
Beschädigungen an dem Produkt oder den 
Schläuchen sollten diese sofort durch einen 
Fachmann überprüft bzw. ausgetauscht werden.

Außerbetriebnahme
•  Unterbrechen Sie die Wasserzufuhr vor der  

Demontage des Produktes.
• Achten Sie auf auslaufendes Restwasser.
•  Führen Sie die Demontage in umgekehrter 

Reihenfolge der Montageanleitung durch.

  Die Abbildungen dienen der bildlichen  
Darstellung, Abweichungen vom Produkt sind 
möglich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

GARANTIEKARTE

Die MB Bad & Küche GmbH aus Wallenhorst über-
nimmt für das von Ihnen erworbene Produkt eine 
Herstellergarantie gemäß den nachstehenden 
Garantiebedingungen. Ihre gesetzlichen Gewähr-
leistungsansprüche aus dem Kaufvertrag mit 
dem Verkäufer sowie gesetzliche Rechte werden 
durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen:

1. Umfang der Garantie 
Die MB Bad & Küche GmbH  gewährt eine Garan-
tie für einwandfreie, dem Zweck entsprechende 
Werkstoffbeschaffenheit und Werkstoffverarbei-
tung, fachgerechten Zusammenbau, Dichtheit 
und Funktion der Einhandmischtechnik.  
Die Garantie gilt nur für das Land, in dem das 
Produkt gekauft worden ist.
Von der Garantie umfasst ist für eine reduzierte 
Garantiezeit von 1 Jahr die Garantie auf die Halt-
barkeit nicht hochglanzverchromter Oberflächen, 
wie z. B. bronzierter oder farbiger Oberflächen. 

Von der Garantie ausgeschlossen sind:
•  Schäden durch unsachgemäße Montage,  

Inbetriebnahme und Behandlung.
•  Schäden durch äußere Einflüsse, wie z. B. Feuer, 

Wasser, chemische Einwirkungen.
•  Mechanische Beschädigung durch Unfall, Fall, 

oder Stoß.
•  Fahrlässige oder mutwillige Zerstörung.
•  Normale Abnutzung oder Wartungsmängel.
•  Schäden infolge Reparaturen durch nicht  

qualifizierte Personen.
•  Unsachgemäße Behandlung, ungenügende 

Pflege sowie Verwendung ungeeigneter  
Putzmittel.

•  Chemische oder mechanische Einwirkung wäh-
rend Transport, Lagerung, Anschluss, Reparatur 
und Benutzung des Produktes.

2. Garantieleistung
Die Garantieleistung bezieht sich nach unse-
rer Wahl auf die unentgeltliche Reparatur, die 
kostenlose Lieferung von Ersatzteilen oder eines 
gleichwertigen Produktes gegen Rückgabe des 
fehlerhaften Teils bzw. des fehlerhaften Produk-
tes. Sollte der betreffende Typ nicht mehr herge-
stellt werden, behalten wir uns vor, nach eigener 
Wahl ein Ersatzprodukt aus unserem Sortiment 
zu liefern, welches dem zurückgegebenem Typ  
so nah wie möglich kommt.
Ersetzte Produkte oder Teile gehen in unser 
Eigentum über. Bei Einsendung des Produktes 
trägt der Käufer die Transportkosten sowie das 
Transportrisiko, soweit nicht zugleich ein  
Gewährleistungsfall nach den gesetzlichen 
Gewährleistungsregelungen vorliegt. In letztge-
nannten Fällen erstatten wir die Transportkosten.
Die Erstattung von Aufwendungen für Aus- und 
Einbau, Überprüfung, Forderungen nach ent-
gangenem Gewinn und Schadenersatz sind von 
der Garantie ebenso ausgeschlossen, wie weiter-
gehende Ansprüche für Schäden und Verluste 
gleich welcher Art, die durch das Produkt oder 
dessen Gebrauch verursacht wurden.



3. Geltendmachung des Garantieanspruchs
Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garan-
tiezeit gegenüber der MB Bad & Küche GmbH, 
Hullerweg 1, 49134 Wallenhorst unter Vorlage 
des Original-Kaufbeleges geltend gemacht 
werden.

4. Garantiezeit 
Als Garantiezeit gilt grundsätzlich diejenige Dau-
er, die auf dem Etikett bzw. auf der Verpackung 
jeweils produktbezogen angegeben ist. Sollte 
hier keine Garantiezeit produktspezifisch ausge-
lobt sein, beträgt diese grundsätzlich 2 Jahre ab 
Kaufdatum, wobei das Datum auf dem Kaufbeleg 
maßgeblich ist. Ausnahme: Haltbarkeit jedweder 
hochglanzverchromten Oberfläche, wie bspw. 
bronzierte oder farbige Oberflächen, hierfür be-
trägt die Garantiezeit 1 Jahr, maßgeblich ist auch 
hier das Datum auf dem Kaufbeleg. 
Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit 
für das Produkt weder verlängert noch erneuert. 
Garantieleistungen hemmen auch die Gewähr-
leistungszeit nicht, wenn nicht zugleich ein Ge-
währleistungsfall nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen neben den weiteren gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine Hemmung vorliegt. 

5.
Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter 
Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf (CISG).

6. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser Regelungen 
ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, oder sollten die 
Parteien versehentlich eine Regelung in Bezug 
auf einen Punkt dieses Vertrages nicht getroffen 
haben, so wird die Geltung der übrigen Be-
stimmungen dieses Vertrages hierdurch nicht 
berührt. An die Stelle der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung oder an die Stelle 
der Vertragslücke tritt eine wirksame oder durch-
führbare Bestimmung, die dem Sinn und Zweck 
der ungültigen bzw. undurchführbaren Bestim-

mung am nächsten kommt. Im Falle einer Lücke 
gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die 
dem entspricht, was dem Sinn und Zweck dieses 
Vertrages vereinbart worden wäre, hätte man die 
Angelegenheit von vorneherein bedacht. Dies 
gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer  
Bestimmung auf einem in diesen Vertrag 
normierten Maß der Leistung oder Zeit beruht. 
In einem solchen Fall tritt ein dem Gewollten 
möglichst nahe kommendes rechtlich zulässiges 
Maß der Leistung oder Zeit an die Stelle des  
Vereinbarten. 

Diese Garantiekarte ist nur gültig mit dem  
dazugehörigen Original-Kaufbeleg.

Service-Adresse
MB Bad & Küche GmbH
Hullerweg 1
D-49134 Wallenhorst
info@eyckhaus.de
www.eyckhaus.de
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