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CONTURA MONO
Wandmontage
Wall fitting
Mounting
instructions

Technische Änderungen und
Farbabweichungen vorbehalten.
Alle Maße sind ca. und in mm
angegeben. Sie gelten als nicht
rechtsverbindlich.
Engineering changes and colour
deviations reserved.
All dimensions are indicated
approx. and in mm.
They have no lawful effect.
Fritz Jobst e.K.
Technische Werkstätten
Albert-Einstein-Straße 4
73529 Schwäbisch GmündIndustriegebiet Gügling
Deutschland
Fon: + 49 (0) 71 71 / 8 20 04
Fax: + 49 (0) 71 71 / 8 20 26
Internet: www.jobst-salon.de
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40 mm HT Rohr
Ablauf
ca. 2% Gefälle
bis zur Wand

2 Absperrhähne R 1/2"
Innengewinde

Siphon
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Contura Mono Wandkasten 300 -1050 mm

4x ø10

Wandflansch

Befestigungswinkel
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MONTAGEANLEITUNG
FÜR DEN INSTALLATEUR

GB MOUNTING INSTRUCTIONS
FOR THE PLUMBER

Druckprüfung der Anlage mit 8 bar. Wasserdruck auf 3 - 5 bar einstellen.
Nach Beendigung der Installationsarbeiten unbedingt Wasserleitung
durchspülen. Bei mehreren Anlagen ist ein zentraler Abstellhahn erforderlich. Dieser muss vom Salon aus leicht zugänglich sein.
Die Montageanleitung gilt für den Anschluss einer Anlage. Bei
mehreren Anlagen ist der Rohrquerschnitt entsprechend zu erweitern (eventl. Ringleitung).

Pressure test of installation with 8 bar. Set water pressure to 3 - 5 bar.
After the end of the installation work absolutely rinse the water conduit.
In case of several installations a central regulating tap ist required. Same
must be easily accessible from the saloon.
The mounting instructions are for the connection of one installation only. In case of several installations the pipe cross section must
be extended correspondingly.

Wichtig: Bei Wasserdruck über 5 bar ist dieser durch ein Druckminderventil zu regulieren. Da für Warmwasserboiler ein Druckminderventil verwendet wird, kann dieses gleich bei der allgemeinen Wasserzufuhr angebracht werden.
Um Temperaturschwankungen zu vermeiden, sollten Wassermenge
sowie Wasserdruck für Warm - und Kaltwasser identisch sein.
Temperatur:
maximal 70° C (Warmwassereingang)
empfohlen 60° C (Energieeinsparung)

Important: At water pressure over 5 bar same must be regulated by a
pressure reducing valve. Since for water boilers a pressure reducing is
being used, same may as well be applied to the general water supply. In
order to avoid fluctuations of temperature, quantity of
water and water pressure for hot and cold water must be
identical.
Temperature:
maximum 70°C (hot water inlet)
recommended 60°C (energy saving)

Hinweis für den Besitzer:
Bis hierher muss der Installateur die Anlage montieren, prüfen und dafür
garantieren. Für hier auftretende Störungen ist nur der Installateur zuständig. Der Hersteller der Anlage übernimmt für diese Arbeiten keine
Garantieleistung.

Information for the proprietor:
Until here the plumber must install the installation, test it and warrant for
it. For any troubles here the plumber is responsible. The manufacturer
doesn’t take over any responsibility for this job.
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Schablone aufkleben, Löcher abbohren, Durchbruch ausschneiden.
Glue on template, Drill holes, cut out opening.
Sjabloon opplakken, Gaten boren, Raam uitsnijden.
Incollare sagoma, effettuare fori, Ritagliare il toro interno.
Klistra på schablonen, Bora ut håler, Skära ut öppningen.
Coller le gabarit, Aléser les trous, Couper le percement.

Ø 24 mm im Holz abbohren
Drill hole 24 mm Ø into wood
Gaten Ø 24 mm in het hout boren
Applicare fori Ø 24 mm nel legno
Borra ut hål 24 mm Ø i träd
Aléser Ø 24 mm dans le bois

Alle Kanten vom Ausschnitt stark abrunden wegen durchscheuern
des Schlauches.
Round off well all edges of cutout to avoid abrasion of the Hose.
Alle kanten van de uitsnijding sterk afvronden om het doorschuren
van de slang te voorkomen.
Arrotondare bordi dell’incavatura in modo sufficiente per evitare
sfregamento del tubo flessibile.
Avrunda intensivt alla kanter av öppningarna för att förhindra
nötning av slangen.
Arrondir tous les bords de la découpure afin d’éviter le récurage
du flexible.

Ø 24 mm im Holz abbohren
Drill hole 24 mm Ø into wood
Gaten Ø 24 mm in het hout boren
Applicare fori Ø 24 mm nel legno
Borra ut hål 24 mm Ø i träd
Aléser Ø 24 mm dans le bois

Außenkante Wandflansch
Outer edge wall flange
Buitenkant wandflens
Bordo esterno flangia muro
Yttre kant väggfläns
Face extérieure bride murale
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