MONTAGEHANDLEIDING

Let op:

Standaard is de wastafel hoogte in deze montagehandleiding op 85 centimeter vastgesteld zoals in Duitsland
gebruikelijk is.
Echter is in Nederland de bladhoogte vastgesteld op 90
centimeter. Houd er bij de montage daarom rekening
mee om alles 5 cm hoger te plaatsen dan aangegeven.

Pelipal® Benelux

www.pelipal.com

9030-HS45-01

Kranz= 505
28

Wandhaken= 394

28

Wandhaken= 1642

Gesamthöhe= 1705
Korpushöhe= 1680

63

Kranz= 25

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Korpusbreite= 450

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

28.06.2017

www.pelipal.com

9030-SP01
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken= 371

63

Elektroanschluss= 348,50
Wandhaken= 620

Höhe= 697

77

63

Elektroanschluss= 248,50
Breite= 497

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

06.07.2017

www.pelipal.com

9030-SP02
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken= 521

63

Elektroanschluss= 348,50
Wandhaken= 620

Höhe= 697

77

63

Elektroanschluss= 323,50
Breite= 647

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

28.06.2017

www.pelipal.com

9030-SP03
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain
Wandhaken= 771

63

Elektroanschluss= 348,50
Wandhaken= 620

Höhe= 697

77

63

Elektroanschluss= 448,50
Breite= 897

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

06.07.2017

www.pelipal.com

9030-SP04
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Tablarbodentr.= 527,50
Wandhaken= 371

160

Tablarbodentr.= 527,50
Wandhaken= 371
63

Gesamthöhe= 697

El.-Anschl.= 348,50
203,50 Tablarbodentr.= 290
Wandhaken= 620

203,50
77

63

El.-Anschl.= 248,50

El.-Anschl.= 248,50
COL-LI= 497

COL-MI= 220
Gesamtbreite= 1215

COL-RE= 497

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

06.07.2017

www.pelipal.com

9030-SP05
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Tablarbodentr.= 692,50
Wandhaken= 521

160

Tablarbodentr.= 692,50
Wandhaken= 521

63

El.-Anschl.= 323,50
COL-LI= 647

El.-Anschl.= 323,50
COL-MI= 250
Gesamtbreite= 1545

COL-RE= 647

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

06.07.2017

Tablarbodentr.= 290
Wandhaken= 620
203,50

El.-Anschl.= 348,50

Gesamthöhe= 697

203,50
77

63

www.pelipal.com

9030-SPS01
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

87,50

El.-Anschl.= 370

Kippsich.= 93

Gesamthöhe= 741
Korpushöhe= 700
16

Wandhaken= 672

69

Kranz= 555
Wandhaken= 380

25

87,50

El.-Anschl./Kippsicherung= 250
Korpusbreite= 500
Kranz= 546

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

28.06.2017

www.pelipal.com

9030-SPS02-RL
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Kranz= 705
Wandhaken= 378

244

16

Gesamthöhe= 746
Korpushöhe= 705
Wandhaken= 683
El.-Anschl.= 372

63

25

28

El.-Anschl.= 250

650
Kranz= 696

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

07.09.2017

www.pelipal.com

9030-SPS03-RL
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Kranz= 955
Wandhaken= 578

294

El.-Anschl.= 372

16

746
Korpushöhe= 705
Wandhaken= 683

63

25

28

El.-Anschl.= 350
Korpusbreite= 900
Kranz= 946

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

07.09.2017

www.pelipal.com

9030-SPS04

28

Wandhaken= 683
Elektroanschluss= 700
Korpusbreite= 1200
Kranz= 1246

250

Elektroanschluss= 372

Kranz= 16

250

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

07.09.2017

63

Kranz= 1255
Wandhaken= 1144

28

Gesamthöhe= 746
Korpushöhe= 705

Kranz= 25

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

www.pelipal.com

9030-SPS05

Wandhaken= 528

28

300

Wandhaken= 683
300

Elektroanschluss= 930
Korpusbreite= 1530
Kranz= 1576

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

07.09.2017

63

Kranz= 1585
Wandhaken= 418

Elektroanschluss= 372

Wandhaken= 528

Korpushöhe= 705

28

Kranz= 16

Gesamthöhe= 746

Kranz= 25

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

www.pelipal.com

9030-SPS06

28

Kranz= 555
Wandhaken= 444

28

El.-Anschl.= 500

Gesamthöhe= 875
Korpushöhe= 850
Wandhaken= 812

63

25

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

El.-Anschl.= 250
Korpusbreite= 500

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

10.07.2017

www.pelipal.com

9030-SPS07

28

Kranz= 705
Wandhaken= 594

28

El.-Anschl.= 500

Gesamthöhe= 875
Korpushöhe= 850
Wandhaken= 812

63

25

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

El.-Anschl.= 325
Korpusbreite= 650

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

06.07.2017

www.pelipal.com

9030-SPS09

28

Wandhaken= 444

Kranz= 1255
256

Wandhaken= 444

28

Elektroanschluss= 500

Gesamthöhe= 875
850
Wandhaken= 812

63

25

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

=

Korpusbreite= 1200

=

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

11.07.2017

www.pelipal.com

9030-SPS10
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken= 594

Kranz= 1585
286

Wandhaken= 594

28

Elektroanschluss= 500

Gesamthöhe= 875
Korpushöhe= 850
Wandhaken= 812

63

25

28

=

=
Korpusbreite= 1530

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

11.07.2017

www.pelipal.com

9030-SPSB06

28

Kranz= 555
Wandhaken= 444

28

El.-Anschl.= 500

Gesamthöhe= 875
Korpushöhe= 850
Wandhaken= 812

63

25

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

El.-Anschl.= 250
Korpusbreite= 500

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

10.07.2017

www.pelipal.com

9030-SPSB07

28

Kranz= 705
Wandhaken= 594

28

El.-Anschl.= 500

Gesamthöhe= 875
Korpushöhe= 850
Wandhaken= 812

63

25

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

El.-Anschl.= 325
Korpusbreite= 650

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

06.07.2017

www.pelipal.com

9030-SPSB08

Kranz= 955
Wandhaken= 844

28

Elektroanschluss= 500
Wandhaken= 812

Gesamthöhe= 875
Korpushöhe= 850

28

Elektroanschluss= 450
Korpusbreite= 900

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

30.06.2017

63

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

www.pelipal.com

9030-SPSB09

28

Wandhaken= 444

Kranz= 1255
256

Wandhaken= 444

28

Elektroanschluss= 500

Gesamthöhe= 875
850
Wandhaken= 812

63

25

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

=

Korpusbreite= 1200

=

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

11.07.2017

www.pelipal.com

9030-SPSB10
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken= 594

Kranz= 1585
286

Wandhaken= 594

28

Elektroanschluss= 500

Gesamthöhe= 875
Korpushöhe= 850
Wandhaken= 812

63

25

28

=

=
Korpusbreite= 1530

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

11.07.2017

www.pelipal.com

9030-WTUS01_SWTSETUP41-AL06

293

Oberkante Waschtisch= 850

Korpusbreite= 400

28
44

Wandhaken= 600

Waschtisch= 425
Wandhaken= 344
Zusatzsich.-winkel= 312

Abfluss= 500
Eckventile= 550
Zusatzsich.-winkel= 543

28
44

Unterkante Waschtisch= 773
Korpushöhe= 486

Waschtisch= 77

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Bodenplatte
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

22.06.2017

www.pelipal.com

9030-WTUS01_SWTSETUP41-AL06

293

Oberkante Waschtisch= 850

Korpusbreite= 400

28
44

Wandhaken= 600

Waschtisch= 425
Wandhaken= 344
Zusatzsich.-winkel= 312

Abfluss= 500
Eckventile= 550
Zusatzsich.-winkel= 543

28
44

Unterkante Waschtisch= 773
Korpushöhe= 486

Waschtisch= 77

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Bodenplatte
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

28.06.2017

www.pelipal.com

9030-WTUSL02_SWTSETUP41-AL06

AP40= 584
Wandhaken= 524
Zusatzsicherungswinkel= 492
Waschtisch= 412

253

Abfluss= 500
Eckventile= 550
Zusatzsicherungswinkel= 503
Wandhaken= 556

28
44

Oberkante Waschtisch= 850

28
44

Gesamthöhe= 775
Korpushöhe= 482

AP40= 40
Waschtisch= 75

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Bodenplatte

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

12.07.2017

www.pelipal.com

9030-WTUSL03_SWTSETUP61-AL08

Waschtisch= 610
Wandhaken= 524
Zusatzsicherungswinkel= 492
165
Konsole= 280
165

28
44

291

Gesamtbreite= 580

Abfluss= 500
Eckventile= 550
Zusatzsicherungswinkel= 541
Wandhaken= 594
Oberkante Waschtisch= 850

Konsole= 40

28
44

Korpushöhe= 482

Waschtisch= 77

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Bodenplatte

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

28.06.2017

www.pelipal.com

9030-WTUSL04_SWTSETUP61-AL08

251

Korpusbreite= 840

28
44

Bodenplatte

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

12.07.2017

Oberkante Waschtisch= 850

AP40= 844
Wandhaken= 784
Zusatzsicherungswinkel= 752
Waschtisch= 610

Abfluss= 500
Eckventile= 550
Zusatzsicherungswinkel= 501
Wandhaken= 554

28
44

Gesamthöhe= 773
Korpushöhe= 482

AP40= 40
Waschtisch= 77

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

www.pelipal.com

9030-WTUSL05_SWTSETUP86-AL11
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain
28
44

28
44

=

Wandhaken= 550
Zusatzsicherungswinkel= 543
Wandhaken= 596
Oberkante Waschtisch= 850

293

Korpusbreite= 840

Abfluss= 500

Korpushöhe= 482

Konsole= 35

Waschtisch= 75

=

Waschtisch= 866
Wandhaken= 784
Zusatzsicherungswinkel= 752
Konsole= 280

Bodenplatte

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

28.06.2017

www.pelipal.com

9030-WTUSL06_2x_SWTSETUP41-AL06

Abfluss= 580
COL-LI= 580

Gesamtbreite= 1160

=
COL-RE= 580

Bodenplatte

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

12.07.2017

Oberkante Waschtisch= 850

=

28
44

Abfluss= 500
Eckventile= 550
Zusatzsicherungswinkel= 503
Wandhaken= 556

Waschtisch= 75

AP40= 1164
Wandhaken= 524
Wandhaken= 524
56
Zusatzsicherungswinkel= 492
Zusatzsicherungswinkel= 492
88
Waschtisch= 412
Waschtisch= 412

Korpushöhe= 482

28
44

253

Oberkante AP40= 775

AP40

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

www.pelipal.com

9030-WTUSL07_2x_SWTSETUP41-AL06

Konsole= 655
Wandhaken= 406
Zusatzsich.-winkel= 438

Waschtisch= 425
Konsole= 275 154,50
Wandhaken= 524
Zusatzsich.-winkel= 492

Gesamthöhe= 522
Korpushöhe= 482
251

COL-LI= 580

Abfluss= 930
Gesamtbreite= 1510

COL-RE= 580

Bodenplatte

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

28.06.2017

28
44

Abfluss= 500
Zusatzsich.-winkel= 501
Eckventile= 550
Wandhaken= 554
Oberkante Waschtisch= 850

AP40= 1514

Konsole= 40

28
44

Waschtisch= 425
154,50 Konsole= 275
Wandhaken= 524
Zusatzsich.-winkel= 492

Waschtisch= 77

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

