Fiora Elax flexible, elastische Duschwanne, Breite 70 cm, Länge 180 cm, Schiefertextur

960,33 € *
Marke: Fiora
Bestell-Nr.: EEP18070-gold

Farbe: gold
Elax, die erste elastische und flexible Duschwanne, stellt eine Revolution auf dem Markt dar. Die Eigenschaften der Elax Duschwannen tragen dazu bei, dass Elax die erste Wahl ist, wenn man
sich eine auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Duschwanne wünscht, da sie an alle Größen und Platzverhältnisse angepasst werden kann. Darüber hinaus werden diese
Duschwannen aus angenehmen Materialien hergestellt, die außerdem Sicherheit bieten und eine optimale Reinhaltung im täglichen Gebrauch ermöglichen.

Welches Werkzeug soll ich für das Zuschneiden der Wanne verwenden?
Schneiden Sie die Wanne mit einem Cutter zu.

Welche Reinigungsmittel dürfen für die Serie ELAX verwendet werden?
Grundsätzlich ist eine Reinigung mit Wasser und Seife oder einem beliebigen handelsüblichen Badreiniger, die mit einem Schwamm oder
Tuch aufgetragen werden, ausreichend. PRODUKTE, DIE LÖSUNGSMITTEL ENTHALTEN UND/ODER SCHLEIFAKTIVE
SCHWÄMME ODER TÜCHER DÜRFEN NICHT VERWENDET WERDEN, da diese die Oberfläche der Wanne beschädigen können.
Bei der ersten Nutzung der Duschwanne habe ich beobachtet, dass das Wasser nicht richtig abfließt, obwohl die Wanne korrekt
installiert und nivelliert ist.
Während der Herstellung und des Transports laden sich die Wannen mit statischer Elektrizität auf, was
dazu führt, dass das Wasser bei den ersten Nutzungen nicht korrekt fließt. Sie werden feststellen, dass dieses Problem durch Reinigung der
Wanne mit Wasser, Seife und einem Tuch vermindert wird. Nach einigen Nutzungen ist dieses Problem schließlich vollständig behoben.
Über welche Abmessungen und Eigenschaften verfügt der Siphon?
Der Siphon wurde exklusiv für FIORA unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards von einem der marktführenden Hersteller in
Deutschland designt und hergestellt. Der Siphon verfügt über eine eigene herausnehmbare Einheit zur Reinigung, auf die durch Entfernung
des FIORA-Gitters und Ziehen an der entsprechenden Lasche zugegriffen werden kann. Dieses Bauteil sorgt für den Siphon-Effekt und muss
daher stets dann entfernt werden, wenn ein zweiter Siphon oder ein Siphoneinsatz vorhanden ist, da das Wasser ansonsten NICHT abläuft.

Welches Material soll ich für das Kleben der Wanne verwenden?

Das Kleben und/oder Abdichten der verschiedenen
Elemente erfolgt mit einem handelsüblichen
Dichtmittel wie beispielsweise SICAFLEX, das
gebrauchsfertig verkauft wird, keiner Mischung bedarf
und in der Regel schnell trocknet. Diese Art von
Produkten kann ebenfalls für gering bewegte Dehnfugen
und sanitäre Gegenständen verwendet werden.
Wie hoch ist die Abflusskapazität der Wannen?
Alle Wannen verfügen über eine maximale Abflusskapazität
von bis zu 0,6 Litern/Sekunde für Flüssigkeiten, die über
die gleiche Viskosität wie Wasser verfügen.
Welche Dicke hat die Duschwanne?
Alle Wannen haben eine durchschnittliche
Dicke von 10 mm bei einer Toleranz von ± 1 mm.
Hier gehts zum Montagevideo:

10 + 1 Gründe für den Kauf einer Elax Duschwanne:

1.
Die einzige flexible und elastische Duschtasse
Ein auf der Welt einzigartiger Duschteller. Fiora hat einen Duschteller aus hoch flexiblem und elastischem Material konzipiert und entwickelt, der
gegenüber den herkömmlichen Duschtellern unzählige Vorteile aufweist. Transport, Lagerung, Anpassung an den verfügbaren Raum und Installation
des Duschtellers sind in keinster Weise mehr mit den übrigen Duschtellern auf dem Markt zu vergleichen. Fiora setzt bei jedem einzelnen seiner
Produkte auf Innovation, um seinen Kundinnen und Kunden jene Garantie und Qualität zu bieten, die eine große Marke auszeichnen.

2.
Formen, die vom Monteur an die individuellen Erfordernisse angepasst werden können
Mit einem einfachen Schnitt in den Duschteller in Standardgröße wird dieser an jeden zur Verfügung stehenden Platz und jede Form angepasst.
Nachdem die gewünschte und benötigte Form vorgezeichnet wurde, wird ein Schnitt mit einem einfachen Cutter durchgeführt und der Duschteller
durch eine leichte Drehung gebrochen. Auf diese Weise kann jeder Kunde einen auf seine individuellen Wünsche zugeschnittenen Duschteller
nutzen.

3.
Leichter Transport durch reduziertes Gewicht
Dank des leichten Materials und die leichte Einrollmöglichkeit können die neuen Duschteller bequem und ganz mühelos transportiert werden.Dies
wird möglich, weil das Fiora-Team ganz stark in Technologie und Entwicklung investiert, und dabei gänzlich neue Duschteller konzipiert und
entwickelt, um ein innovatives Produkt vorzustellen, das im Vergleich zu den bisher auf dem Markt erhältlichen und herkömmlichen Duschtellern
konkurrenzlos ist.
4.
Da es sich um standardgrössen handelt... Werden die lieferzeiten verringert
Die Elax-Duschteller sind in Standard-Größe gefertigt und werden erst später an die individuellen Wünsche und Erfordernisse angepasst. Aus
diesem Grund können die Lieferzeiten so kurz wie möglich gehalten werden. Die Möglichkeit, die Größe und die Form der Elax-Duschteller auf die
individuellen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen, erlaubt es dem Hersteller, diese in Standard-Größen zu lagern, damit sie dann später auf
individuelle Weise vom eigenen Monteur oder Benutzer zugeschnitten oder angepasst werden.
5.
Aufgrund seiner Eigenschaften kann der Duschteller vom Vertreiber oder Verkäufer ganz leicht gelagert werden
Aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Materials können die Duschteller eingerollt werden und belegen somit weniger Platz im Lager oder
Geschäft. Darüber hinaus ermöglicht die Leichtigkeit des Duschtellers eine einfachere und schnellere Handhabung. Der Grund dafür ist einfach: Die
neuen Elax-Duschteller wurden mit einem von Fiora patentierten Material hergestellt, welches in Punkto Sicherheit und Komfort dieselben
Eigenschaften aufweist, aber darüber hinaus noch viele weitere Vorteile bietet, wieetwa die angenehme Textur, die Sicherheit des Gleitschutzes und
last but not least natürlich seine Leichtigkeit.
6.

Aufgrund der flexiblen beschaffenheit ist ... Der duschteller stoss-und bruchfest und belastbar
Durch die Elastizität der neuen Elax-Duschteller werden die Stöße und Schläge, die während des täglichen Gebrauchs auftreten können, gedämpft.
Im Vergleich zu anderen Duschtellern bietet Elax eine sehr elastische Oberfläche, die durch ein ausgesprochen widerstandsfähiges Material erzeugt
wird. So werden die im Laufe eine Tages erzeugten Erschütterungen und Schläge auf intelligente Weise gedämpft, wodurch gewährleistet ist, dass
die Duschteller in einem optimalen Zustand bleiben.
7.
Komfort von Anfang an. Von Monteuren oder Installateuren einfach zu installieren.
Durch seine einfache Installation wird die Arbeit von Monteuren und Installateuren vereinfacht.
Darüber hinaus ist jedem Elax-Duschteller eine Broschüre mit der entsprechenden Montageanleitung beigelegt, in der mit Illustrationen Schritt für
Schritt ganz genau erklärt wird, wie man den Elax-Duschteller ordnungsgemäß im eigenen Heim installiert.
8.
Intelligente materialien angenehmes gefühl bei der benutzung und grosse sicherheit
Das flexible Material, aus dem die Elax-Duschteller hergestellt werden, gewährleistet einen maximalen Komfort und ein überaus angenehmes
Gefühl. Aber darüber hinaus bietet er aufgrund des Gleit- und Ausrutschschutzes auch große Sicherheit. Es ist die Technologie von Fiora selbst, die
sich zu Ihren Diensten gestellt wurde, um ein Material zu schaffen, das sich wirklich angenehm anfühlt und so zum überragenden Komfort beiträgt,
aber auch um eine Oberfläche zu designen, die beim täglichen Gebrauch aufgrund ihres Rutschschutzes große Sicherheit gewährleistet.

9.
Farben wählen. 8 farbtöne, die dem Badezimmer den persönlichen Touch verleihen
Die Elax-Duschteller sind in 8 verschiedenen Farben erhältlich, sodass Sie jene auswählen können, die am besten zum Stil Ihrer Wohnung oder
Ihres Heims passt. Das beste Stück, um das Badezimmer nach den persönlichen Wünschen zu gestalten. Neben den bisher beschriebenen
Vorteilen ist der neue Elax-Duschteller in einer Palette aus 8 unterschiedlichen Farbtönen erhältlich, welche auf ganz natürliche Weise stellvertretend
für die derzeit gängigsten Farben stehen; Schwarz, Creme, Zement, Weiss, Titan, Wenge, Gold und Grau.
10.
Qualität und Sicherheit Rutschfestigkeitsklass E 2
Dank der rutschfesten Oberfläche der Klasse 2, welche der Elax-Duschteller aufweist, wird eine größtmögliche Sicherheit gewährleistet. Eine
zusätzlicher Vorteil, der einem auf dem Markt einzigartigen und innovativen Produkt noch mehr Wert und Zuverlässigkeit verleiht. Forschung,
Innovation und die Tatsache, dass wir bei Fiora immer auf die neuesten Technologien setzen, haben zur Entwicklung eines Materials geführt, das

einen maximalen Komfort aber auch eine größtmögliche geprüfte Sicherheit bietet, sodass Sicherheit und Komfort im gleichen Maße kombiniert sind.

Lieferumfang:

Elax flexible, elastische Duschwanne
inklusive Ablaufsiphon
inklusive kompletten Montagezubehör
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