
 

 

  

Wunderbox ausrichten. Wunderbox verschrauben. 
Verrohrung vornehmen und am vorderen 

Etikett entsprechend kennzeichnen. 

MONTAGEANLEITUNG  
 

          GS04914U2 

 
 Trockenbaumontage 

 Vorwandmontage 

 Montage im Mauerwerk 

 Hinterwandmontage 

 

                      TA 029 

 TROCKENBAUMONTAGE 
 VORWANDMONTAGE 



 

  

Dichtheitsprüfung: Abdeckung öffnen, mit dem beiliegenden Schlüssel können die vier Ventile (A, B, C und D) 
individuell geöffnet und geschlossen werden. Jedes Ventil ist der entsprechenden Leitung zugeordnet. Im 

Lieferzustand sind alle Ventile geschlossen. Nach der Dichtheitsprüfung Schlüssel wieder retour und 
Abdeckung korrekt wieder aufsetzen. 

Montageringeinheit deckungsgleich mit der 
vorderen Fläche der Metallständer ausrichten 
und verklemmen. Bei der Mindesteinbautiefe 

entfällt die Montageringeinheit. 

  
Vordere Trockenbauplatten anbringen und um die Box beliebig verschrauben. 

Bei der Mindesteinbautiefe im Bereich der beiden Laschen (A) des Einbaugehäuses 
verschrauben. 

Abdeckung öffnen, Dichtmanschette entnehmen und Abdeckung 
wieder verschließen. 

 
PCI-Lastogum auftragen, Dichtmanschette aufschieben und im Kleberbett einarbeiten. Wand fertigstellen und bei Bedarf mit Silikon 

abdichten. 

 TROCKENBAUMONTAGE  VORWANDMONTAGE 



  

 MONTAGE IM MAUERWERK 

Wunderbox ausrichten. 

 
Verrohrung vornehmen und am 
vorderen Etikett kennzeichnen. 

Dichtheitsprüfung: Abdeckung öffnen, mit dem beiliegenden Schlüssel können die 
vier Ventile (A, B, C und D) individuell geöffnet und geschlossen werden. Jedes 
Ventil ist der entsprechenden Leitung zugeordnet. Im Lieferzustand sind alle 
Ventile geschlossen. Nach der Dichtheitsprüfung Schlüssel wieder retour und 

Abdeckung korrekt wieder aufsetzen. 

Wand verschließen. 
Abdeckung öffnen, Dichtmanschette entnehmen und Abdeckung wieder 

verschließen. 

 
PCI-Lastogum auftragen, Dichtmanschette aufschieben und im Kleberbett einarbeiten. 

Wand fertigstellen und bei Bedarf mit Silikon 
abdichten. 



 

 

 HINTERWANDMONTAGE 

      

Wunderbox ausrichten. Wunderbox verschrauben. 

 
Verrohrung vornehmen und am vorderen 

Etikett kennzeichnen. 

Dichtheitsprüfung: Abdeckung öffnen, mit dem beiliegenden Schlüssel können die 
vier Ventile (A, B, C und D) individuell geöffnet und geschlossen werden. Jedes 
Ventil ist der entsprechenden Leitung zugeordnet. Im Lieferzustand sind alle 
Ventile geschlossen. Nach der Dichtheitsprüfung Schlüssel wieder retour und 

Abdeckung korrekt wieder aufsetzen. 
Abdeckung öffnen, Dichtmanschette entnehmen und Abdeckung wieder 

verschließen. 

 
        

       
 

 
PCI-Lastogum auftragen, Dichtmanschette aufschieben und im Kleberbett einarbeiten. 

Wand fertigstellen und bei Bedarf mit Silikon 
abdichten. 


