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Garantie-Pass
(bitte zusammen mit dem Kaufbeleg unbedingt aufbewahren und abheften)
Verehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie unser Produkt erworben haben. Damit Sie lange Zeit Freude daran haben, bitten wir Sie, die nach-
stehenden Hinweise und Tipps zu beachten.

Kontrolle des Produktes:
Prüfen Sie Ihre Duschabtrennung vor dem Einbau auf evtl. eingetretene Transport- oder sonstige Beschädigungen. Nach
erfolgtem Einbau es Produktes kann keine Garantie für defektes Glas oder sonstige Schäden übernommen werden.
Wichtig: Das verwendete Einscheiben-Sicherheitsglas weist aufgrund seines Herstellungsverfahrens charakteristische
Merkmale auf (DIN 1249). Es können sogenannte Haarkratzer auf der Scheibenoberfläche bis zu einer addierten 
Gesamtlänge von 150 mm sowie Blasen im Glas bis zu einem Durchmesser von 0,75 mm auftreten. In beiden Fällen 
besteht kein Grund zur Reklamation. Sollten Sie dennoch Grund zur Beanstandung sehen, so gilt ein Betrachtungsabstand
von 1,5 m bei normalen Beleuchtungsverhältnissen. Der Gesamteindruck ist entscheidend.
Ebenso berücksichtigen Sie bitte, dass wir bei der Fertigung der Duschabtrennung verschiedene, hochwertige Materialien
einsetzen, was in Ausnahmefällen zu leichten Farbdifferenzen führen kann. Diese berechtigen jedoch nicht zu einer
Reklamation.

Montage/ Versiegelung/ Dichtigkeit:
Um eine einwandfreie Funktion des Produktes zu garantieren ist es unbedingt erforderlich, die Montage entsprechend
der Anleitung durchzuführen. Lesen Sie bitte vor Beginn der Montage diese Anleitung aufmerksam durch. Wichtig für
die Dichtigkeit des Produktes: Bitte beachten Sie, waagerechte Fugen grundsätzlich nur von außen versiegeln.
TIPP: Duschkabinen werden waagerecht nur von außen versiegelt, damit das Wasser ungehindert aus den Profilen in

den Duschbereich zurück fließen kann.
Die senkrechten Fugen bitte außen von oben nach unten durchgängig versiegeln. Bei eventuell auftretenden Undichtigkeiten
bitte zunächst genau die Dichtungsanweisung beachten.
Eine absolute Dichtigkeit ist bei rahmenlosen Duschkabinen konstruktionsbedingt nicht erreichbar.

Garantieumfang:
Die Garantie deckt Fabrikations- und Materialfehler. Davon ausgenommen sind: Transportschäden, Bestellfehler, Schäden
durch Montage, Bedienungs- und Pflegefehler, Schäden durch die Verwendung von Kosmetika, färbenden Flüssigkeiten
und Lebensmitteln, Farbabweichungen, herstellungsbedingte Oberflächenbeeinträchtigungen, Verschleißteile (Rollen,
Gleiter, Scharniere, Dicht- und Magnetteile, etc.) Der Hersteller behält sich Reparatur oder Ersatzlieferung vor.
Reinigung/ Pflege:
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Badezimmer nach dem Duschen zu lüften und die Duschkabinen regelmäßig zu reinigen. Zur
Reinigung empfehlen wir flüssige Spül- oder Reinigungsmittel sowie Wasser. Bitte keine Scheuerpulver oder Lösungs-

Silikondichtstoffe bzw. Silikondichtschnüre gehen mit Reinigungsmitteln, der Luft und Wasser eine Verbindung ein, durch die
ein Auftreten von Schimmel oftmals nicht vermieden werden kann. Laut chemischer Industrie sind Silikondichtstoffe bzw.
Silikondichtschnüre nicht gegen Schimmelbildung resistent.
Wichtig: Schimmel berechtigt nicht zum Umtausch des Produktes bzw. Minderung des Kaufpreises, da es sich um eine
pflegebedingte Ursache handelt. Die beweglichen Teile (Scharniere, Rollen, Elemente) im Bedarfsfall mit Vaseline behandeln
bzw. nachjustieren.
Glasversiegelung:
Glasprodukte, die mit einer speziellen werkseitigen Glasversiegelung behandelt wurden, benötigen eine besondere Pflege.
1. Regelmäßige Reinigung nach jedem Duschen – abziehen mit Wischer.
2. Spülung mit Wasser oder nicht säurehaltigen Reinigungsmitteln.
3. Wir empfehlen unsere Glaspflegeprodukte.
TIPP: Sie erkennen die Glasversiegelung indem Sie den Wassertest machen. Die Innen- und Außenseite der Dusche mit

Wasser benetzen und das Abtropfverhalten beobachten (Lotuseffekt).

Ersatzteile:
Eventuell beim Transport beschädigte Produktteile oder Verschleißteile können über unsere Duschservice-Abteilung bestellt
werden. Wichtig: Bitte bestellen Sie den Auftrag schriftlich mittels der beigefügten Ersatzteilbestellung sowie der
Prüfnummer des Kontrollbelegs und dem Kaufbeleg.
Anschrift: Duschservice · Zum Hohlen Morgen 22 · 59939 Olsberg · Germany
Telefax: 0 29 62 /9 72 42 60
E-mail: ersatzteile@duschservice.de
Alternativ können Sie die Ersatzteile auch im Internet unter www.duschservice.de/ersatzteile bestellen.
Die bestellten Teile werden Ihnen direkt zugesandt und die Verschleißteile (im Rahmen der 10-jährigen Nachkaufgarantie)
per Nachnahme berechnet. Mit Ihrer Unterschrift/ Bestellung bestätigen Sie Ihr Einverständnis. Bitte beachten Sie, dass die
Kosten für die Teile einen gesamten Abwicklungsprozess sowie zum Teil sperrige Verpackung und die Umsatzsteuer enthalten.

Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns sehr herzlich und hoffen, das Sie mit unserem Produkt zufrieden sind. Sollten  

Ihr Duschservice-Team

P. S. Mit dem Erwerb dieses Produktes unterstützen Sie den Standort Deutschland. Bitte empfehlen Sie uns weiter.

Made in Germany

mittel verwenden. Benutzen Sie bei der Reinigung ein weiches Tuch oder einen Schwamm.

Sie Verbesserungsvorschläge oder Anregungen haben, schreiben Sie uns bitte.

Zu Beschädigungen an Profilen, Scharnieren, Griffen und Glasbeschichtungen führen Reinigungsmittel mit einem PH-Wert
unter 3 oder über 10. Diese dürfen zur Reinigung nicht verwendet werden. Oberflächen- und Materialschäden aufgrund 
un d  sachgemäßer Behan lung oder Reinigung unterliegen nicht unserer Gewährleistung und Garantie.
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Passeport garantie
(à conserver et à accrocher impérativement avec le justificatif d‘achat)

Cher client,

Nous vous remercions d´avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez vous réjouir de l´achat de cet article, nous
vous demandons de suivre les instructions données ci-dessous:

Contrôle du produit:
Avant le montage, vérifiez si votre cabine de douche n’a pas subi d‘éventuels dommages lors du transport ou
d‘autres dommages. Après le montage du produit, on ne peut plus assurer de garantie pour le verre défectueux
ou d‘autres dommages. Important: Le verre trempé utilisé présente des caractéristiques du fait de son procédé
de fabrication (DN 1429). II peut apparaître des rayures à la surface des vitres jusqu‘à une longueur cumulée de
150 mm ainsi que des bulles dans le verre jusqu‘à un diamètre de 0,75 mm. Dans les deux cas ceci n’est past 
sujet á réclamation. Cependant, si vous aviez une raison de faire une réclamation, on appliquera une distance
d‘observation de 1,5 m dans des conditions d‘éclairage normales. Il en est de même pour la surface des profilés
recouverts recouverts d’époxy. L‘impression d‘ensemble est déterminante.
Vous devrez égaIement prendre en compte le fait que nous utilisons des matériaux différents et de haute qualité
pour la fabrication de la cabine de douche, ce qui peut entraîner de légères différences de couleur dans des cas
exceptionnels. Malheureusement, elles ne peuvent pas donner lieu à une réclamation. Du fait de la construction,
on ne peut pas arriver à une étanchéité absolue dans le cas de cabines de douche sans cadre.

Montage/étanchéité:
Pour garantir un fonctionnement parfait du produit, il est absolument indispensable d‘effectuer le montage selon
les directives figurant au verso. Si vous aviez un motif de réclamation malgré un montage soigné et conforme aux
instructions ou si vous aviez besoin d‘un conseil technique, notre service client est à votre disposition pour vous
donner toute information sur la douche. Important pour I‘étanchéité du produit: veillez à appliquer le silicone pour
faire des joints horizontaux par principe seulement à I‘extérieur. En ce qui concerne les joints verticaux, faites-
les en appliquant le silicone à l‘extérieur de haut en bas et de façon continue. S´il apparaissait des défauts d‘étan-
chéité, vous voudrez bien respecter très précisément les prescriptions d‘étanchéité.

Pièces détachées:
Les parties de produit endommagèes lors du montage ou les pièces d‘usure peuvent être commandées par 
l‘intermédiaire de notre S.A.V. douches à votre vendeur sanitaire. Il est important d’indiquer exactement les pièces
détachées que vous avez besoin de, qui sont toutes citées dans ce passeport garantie. Les pièces d’usure 
seront facturées contre remboursement. Vous confirmez votre accord avec votre signature. 

Nettoyage/entretien:
Les produits d‘étanchéité au silicone et les cordons d‘étanchéité en silicone forment avec les produits de 
nettoyage de l´air et de l‘eau un composé qui ne permet souvent pas d‘éviter l´apparition de moisissure. Nous
conseillons donc d‘aérer votre salle de bains après la douche et de nettoyer les cabines de douche de façon 
régulière. Pour le nettoyage, nous conseillons d‘essuyer la surface du vitrage avec un linge doux ou avec une 
raclette. N‘utilisez pas de produits abrasifs ou de produits acides ou alcalins. Utilisez pour le nettoyage un 
chiffon blanc ou une éponge. Si vous avez malgré tout des problèmes, nous vous conseillons un produit avec 
un effet de protection contre les champignons. Important: la présence de moisissure ne donne pas lieu au 
remplacement du produit ou à une réduction du prix d´achat, étant donné qu´il s‘agit d´une affaire d´entretien. 
Si nécessaire, traitez les parties mobiles (charnières, galets, éléments) avec de la graisse silicone et réajustez les.

VOGA SARL
Ste.voga@wanadoo.fr
Tel.: 08 92 68 16 70 (0,34 $ par minute)
8.00 - 18.00 h lundi - vendredi

Nous vous remercions sincèrement de votre confiance et espérons que vous êtes satisfait de notre produit. 
Si vous avez des propositions d‘amélioration ou des suggestions à faire, vous voudrez bien nous écrire.

Votre équipe spécialisée dans la douche

Made in Germany

L'utilisation des détergents avec un pH au dessous de 3 ou au dessous de 10 causent des dommages aux 
finitions des profilés, charnières, poignées et traitements du verre. Ce type de détergent ne doit pas être utilisé!  
Les dommages causés par un nettoyage ou un traitement inapproprié ne peuvent pas être pris en garantie. 
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23601013-3 Produktübersicht / Vue d’ensemble du produit
Ersatzteilbestellung / Achat de pièces détachées

Pos. 
1 2 x Wandanschlußprofil E 23230 34,95 E
3 2 x Seitenwand
4 2 x Seitenprofil E 23231  34,95 E
5 2 x Tür
6 4 x Drehlager E 23080  14,95 E
7 4 x Drehlager     
8 2 x Distanzrohr E 23330 24,95 E9 2 x Verbinder

10* 14 x Schraubenabdeckung
11* 14 x Senkkopfschraube 3,5 x 9,5 mm
12* 2 x Senkkopfschraube 3,5 x 70 mm
13 2 x Aufsatz E 23330 24,95 E14 2 x Aufsatz
16* 8 x Rundkopfschraube 3,5 x 45 mm
17* 8 x Senkkopfschraube 4,2 x 45 mm
18* 8 x Dübel S6

19* 4 x Senkkopfschraube 3,5 x 25 mm
20 2 x Unterlegteil/Drehlager E 23080  14,95 E
21 2 x Wasserabweisprofil E 23058  22,95 E
22 1 x Wasserleiste E 23050 27,95 E
24 2 x Magnetprofile E 23056  29,95 E
25* 2 x Schraubenabdeckung
26 2 x Griff innen E 23140  12,95 E
27 2 x Montagehilfe E 23201  E

30 2 x Endkappe 
für Wasserleiste rechts/links E 23211  E

31* 2 x Madenschrauben M4 
32 4 x Endkappe für Magnetaufnahmeprofil E 23208  9,95 E
33 2 x Griff außen E 23140  12,95 E
34 1 x 90° Ecke für Wasserleiste E 23212 ,95 E

E 23200 22,95 E

D

Ø6mm Ø5mm Ø3mm

Silik
on

*  Schrauben und A deckkappenset  b

Stü ck  

Stü ck  

Stü ck  

Stü ck  
Stü ck  
Stü ck  
Paar

Stü ck  
Stü ck  4,95 

4,95 Stü ck  

Stü ck  
Stü ck  

4

36

36   1 x Klebestreifen (6 Stk.)
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F

D

Name Vorname

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefon

Datum Unterschrift

Bitte Prüfnummer von rückseitigem Kontrollbeleg hier angeben: ______________________________________________________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bestelle ich die in der Zeichnung gekennzeichneten Ersatzteile:

Nombre
N° Désignation Couleur Cotes pièces

Nom Prénom

Rue N°

Code postal Localité

Téléphone

Date Signature

Je vous remercie pour une régularisation immédiate et vous
prions d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Acheté chez:

Veuillez indiquer ici le numéro d’essai du justificatif de contrôle au verso: _____________________________________________________________________

Madame, monsieur, je vous commande par la présente les pièces repérées sur le dessin:

1013-3

1013-

Pos. 
1 2 x profilé mural de fixation
3 2 x panneau latéral
4 2 x profile de côté
5 2 x porte
6 4 x pivot pièce
7 4 x pivot pièce
8 2 x tuyau à tube
9 2 x stabilisateur

10 14 x capuchon pour vis
11 14 x vis à tête fraisée 3,5 x 9,5 mm
12 2 x vis à tête fraisée 3,5 x 70 mm
13 2 x stabilisateur
14 2 x stabilisateur
16* 8 x vis à tête ronde 3,5 x 45 mm
17 8 x vis à tête fraisée 4,2 x 45 mm

18 8 x cheville S6
19 4 x vis à tête fraisée 3,5 x 25 mm
20 2 x pièce inférieure de réhause/pivot pièce
21 2 x profilé d’étanchéité 
22 1 x profilé d’étanchéité en aluminium
24 2 x paguette magnétique
25 2 x capuchon pour vis
26 2 x poignée à l’arrière
27 2 x aide au montage
30 2 x capuchon pour profilé d’étanchéité

à gauche / à droite
31 2 x boulon fileté M4
32 4 x capuchon
33 2 x poignée à extérieur
34 1 x capuchon pour profilé d’étanchéité à milieu

F

Produktübersicht / Vue d’ensemble du produit
Ersatzteilbestellung / Achat de pièces détachées

Für eine sofortige Erledigung bedanke ich mich und verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Gekauft bei:

Nr. Bezeichnung Farbe Maße Stück Preis

3

36  1 x ruban adhésif
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9
Ø 6 mm

10

Ø 3 mm

11

Ø 3 mm

12

1013-3
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13 14

16 17

Ø 6 mm

15

1013-3
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19

21

18

20

1013-3

III.
V.

IV.
I.

II.

Pos. 34 Pos. 22

Pos. 36

Pos. 36

Pos. 22 Pos. 30

Pos. 34

Michaela.Oest
Notiz
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221013-3

Nur von außen Abdichten!
Seal only from the outside!
Siliconez seulement de
l'extérieur!
s.v.p. aan buitenzijde
afkitten!

Silikon/
silicone

Silikon/
silicone

Pos. 22

24h

Silikon/
silicone



2360Eckeinstieg
Accès d’angle

Kontrollbeleg
Justificatif de contrôle

Dieses Produkt wurde auf Vollständigkeit kontrolliert
und qualitätsgeprüft durch unsere Prüfstelle.

Ce produit a été contrôlé au niveau de son intégrité
et de sa qualité par notre centre d’essais.

Prüfnummer / Numéro d’essai

____________________________________________________________

Sollte trotz unserer Kontrollen ein berechtigter Anlass zur Reklamation bestehen (vgl. Hinweise im Garantie-Pass),
senden Sie bitte den Kontrollbeleg mit Ersatzteilbestellung und Kaufbeleg mit ausgefüllter Bestellung an:

Si vous avez un motif justifié de réclamation malgré nos contrôles (voir indications figurant dans le passeport de
garantie), vous voudrez bien remettre le justificatif de contrôle avec la commande remplie à l’adresse suivante:

Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22

59939 Olsberg
Deutschland / Allemagne

Ersatzteile:

Eventuell beim Transport beschädigte Produktteile oder Verschleißteile können über unsere Duschservice-Abteilung
bestellt werden. Wichtig: Bitte bestellen Sie den Auftrag schriftlich mittels der beigefügten Ersatzteilbestellung sowie

der Prüfnummer des Kontrollbelegs und dem Kaufbeleg.

Alternativ können Sie die Ersatzteile auch im Internet unter www.duschservice.de/ersatzteile bestellen.
Die bestellten Teile werden Ihnen direkt zugesandt und die Verschleißteile (im Rahmen der 10-jährigen Nachkaufgarantie)
per Nachnahme berechnet. Mit Ihrer Unterschrift/Bestellung bestätigen Sie Ihr Einverständnis. Bitte beachten Sie, dass die
Kosten für die Teile einen gesamten Abwicklungsprozess sowie zum Teil sperrige Verpackung und die Mehrwertsteuer enthalten.

1013-3

Ersatzteilbestellung: Telefax 029 62 / 9 72-42 60
Allgemeine technische Probleme/ Telefon 029 62 / 9 72-40

E-mail: ersatzteile@duschservice.de


