
Mat. Nr. 50102 / Lagerort: TPV

Montagehinweis 
Pure Glas-Rückwand colorlackiert mit Edelstahl-Glashalter

Assembly instructions
Color-varnished Pure glass back panel with stainless steel glass holder

Befestigungstechnik Glas-Rückwand:
Mounting technique of glass back panel:

1 = Distanzhülsen
Spacer sleeves

2 = Beilagescheiben (Schutz für Colorlackoberfläche)
Washers (protection for Color-varnished surface)

3 = Glas-Befestigungshülsen
Fitting sleeves for glass mounting

4 = Abdeckschrauben (Achtung Linksgewinde!)
Decorative screws (Attention: left-hand thread)

5 = Dübel (6 x 30 mm)
Screw anchors (6 x 30 mm) 

6 = Schrauben (4 x 45 mm)
Screws (4 x 45 mm)

- Die Glas-Rückwand wird in der Länge u. Höhe um 2 mm kürzer 
gefertigt als das angegebene Nischenmaß, damit sie rundum mit 
Silikon abgedichtet werden kann!

- Mittels der Löcher in der Glas-Rückwand können die Bohrpositionen 
für die Befestigung der Glas-Rückwand an der Wand angezeichnet 
werden.

Achtung: Bei Glas-Nischenrückwänden in Verbindung mit einer 
Nischenleuchte (PNL) werden die oberen Glasbohrungen um zusät-
liche 9 cm heruntergesetzt   => Oben und Unten beachten!

- 6 mm Löcher in der Wand bohren anschließend mitgelieferte Dübel 
in die Bohrlöcher einsetzen!

- The glass back panel is made 2 mm shorter and narrower than the 
nominal size so that it can be sealed on all edges with silicone.

- The holes in the glass back panel can be used to position the drillings 
on the wall for mounting.
Attention: When a glass back panel is combined with a niche light, the 
upper glass drillings are lowered an additional 9 cm. 
=> Pay attention to top and bottom!

- Drill 6 mm holes in the wall and put in the provided screw anchors.

- Distanzhülsen, Beilagscheiben u. Glas-Befestigungshülsen an der 
Glas-Rückwand vormontieren.
Achtung => Die colorlackierte Glasseite mit dem umlaufenden Alu-L-
Profil ist die der Wand zugewandte Fläche!

- Glas-Rückwand an der Wand positionieren und mittig ausrichten, 
damit die Glas-Rückwand seitlich und zur APL mit Silikon abge-
dichtet werden kann.

- Glas-Rückwand mittels Senkkopfschrauben per Hand durch die 
Glas-Befestigungshülse an der Wand befestigen, anschl. 
Abdeckschrauben anbringen (Achtung Linksgewinde!).

Optional können anstelle der Abdeckschrauben Nischenrelinghalter 
für das Reling-System angebracht werden. (Schraubenlänge 80 mm)

- Mount the spacer sleeves, the washers, and the fitting sleeves on the 
glass back panel first. Attention => The Color-varnished side of the 
glass with the Alu-L profile faces the wall.

- Position and center the glass back panel on the wall so that it can be 
sealed with silicone on all sides.

- Mount the glass back panel on the wall by hand screwing the counter-
sunk screws through the mounting sleeves. Then mount the decorative 
screws (attention: left-hand thread). 
Optionally pipe holders for niche railing can be mounted instead of 
decorative screws (screw length = 80 mm).

- Die Glas-Rückwand mit Silikon abdichten! Überschüssiges Silikon unter Zuhilfenahme von z.B. Spülmittel abziehen!
Empfehlung: Die Glasfläche entlang der auszusilikonierenden Fugen zuvor mit einem Klebeband abdecken.

- Seal glass back panel with silicone. Remove excess silicone using e. g. dish-washing liquid.
It is recommended that the glass surface adjacent to the edges where the silicone is used is covered with masking tape. 

Detail: Befestigung Glas-Rückwand 
Detail: Mounting of the glass back panel

Detail: Anschluss Glas-Rückwand - APL
Detail: Connection of the glass back panel to the APL
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