
für alle 
Wannenformen, 

GröSSen 

und TreppenSTufe

 B. Badewannen mit Whirpoolsystem 
- Schürze mit Ablage einsetzen 

A. Badewannen (ohne System) - Schürze 
ohne oder mit Ablage einsetzbar 

Biegbare Schürze ohne Ablage Biegbare Schürze mit Ablage Rechteckschürze mit Ablage

l universal für 
alle Wannen einsetzbar

l ermöglicht leichten 
Zugang bei Revisionarbeiten

l einfaches Anpassen 
von Größe und Form

l Oberfläche ist zum Befliesen 
vorbereitet (Grundierung mit 

Einlage aus Glasfasergewebe)

MONTAGEANLEITUNG 
befliesbare Wannen- 

verkleidungen
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▼ AusmAsse der schürzen:
●  Formbare Schürze für halbrunde Badewannen:
 
 Länge: 270 cm
 Höhe: 68 cm
 Ablagenbreite: 4 cm

Vorteile der Anwendung:

●  eine einfache und schnelle Montage

●  eine feste, stabile sowie schnell und einfach 
demontierbare Schürze 

●  die Schürzenfläche verstärkt mit einem Gewebenetz 
und Klebstoff

●  Fliesen können direkt auf die Schürzenoberfläche 
geklebt werden 

●  Verwendbarkeit für die meisten auf dem Markt 
erhältlichen halbrunden und rechteckigen Wannen 

●  die Schürze eignet sich ebenfalls  
für hydromassagewannen

●  Schürze für rechteckige Badewannen:
 
 Länge: 195 cm
 Breite: 90 cm
 Höhe: 58 cm
 Ablagenbreite: 4 cm

Universelle formbare schürze mit ablage 
für badewannen – montAgeAnleitung 

    VerpAckungsinhAlt:

I. Schürze für halbrunde Wannen II. Schürze für rechteckige Wannen

Eine fachgemäße Montage der universellen Schürze mit 
Ablage ermöglicht deren spätere Demontage (Entfernen) 
ohne Gefahr einer Wannenbeschädigung. Damit das 
Entfernen der Schürze (im Bedarfsfall) möglich ist, ist sie 
auf einem bereits verfliesten Fußboden zu montieren.
Die Montage der Schürze kann auch auf einem 
Rohfußboden erfolgen, aber in diesem Fall wird die 
Demontage der Schürze in der Zukunft nicht möglich sein!

Vor der Montage überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung und 
machen Sie sich mit der beigelegten Montageanleitung vertraut.

Die Verpackung enthält: 
i. A: Schürzenteile – 3 Stück a 90 cm; B: Keil;  
 C: Montageanleitung
ii. I: Schürzenteile – 3 Stück a 90 cm; II: Schürzenverlängerungsteil  
  25 cm; III: Eckteil; IV: Gewebenetz; V: Keil
 VI: Montageanleitung

Die Wanne wird gemäß den Empfehlungen des Herstellers aufgestellt. 
Die Positionierung der rechteckigen Badewanne in Höhe von 60 cm 
(gemessen vom unteren Wannenrand) ermöglicht die Montage einer 
ungekürzten Schürze. Wenn dies nicht gegeben ist, ist die Wanne in Höhe 

von 58; 56; 54 bzw. 52 cm mittels 
Fußjustierung auszurichten. 

Im Fall von halbrunden 
Badewannen vergrößert sich diese 
Höhe proportional um 10 cm.

Das Niveau der Wanne überprüfen 
wir mit der Wasserwaage. (a) 
Weiterhin ist eine Dichtheitsprobe 
vorzunehmen. 
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montAgeAnleitung

Zu diesem Zweck wird die Badewanne mit Wasser gefüllt, um sie 
mit mindestens 50 kg zu belasten (Empfehlung: halbvoll). Dann 
messen wir die Wannenhöhe vom Boden bis zur Unterkante des 
Wannenrandes – h (Abb. a). 
Die Höhe der Wanne kann je nach Stelle variieren. Wir suchen die 
kleinste Höhe und notieren sie - gemindert um 2 cm im Hinblick 
auf die spätere Anbringung der Fliesen auf die Ablage.

Zwei Schürzenteile bauen wir mittels vorhandener Nut 
(Ausklinkung) zu einem Ganzen zusammen. So entsteht eine Art 
„Nut und Feder” – Verbindung.
Abb. a: Darstellung der Verbindungsart von Teilen
Von jedem mitgelieferten Keilstück, der zum Unterlegen unter 
dem Wannenrand dient, schneiden wir mit einem Messer ca. 5 cm 
breite Streifen zum Fixieren der Schürze ab (Abb. b).

Gemäß der Abmessung im Punkt 3 schneiden wir, falls nötig, die 
Schürzenhöhe (h) entlang der Einschnitte am unteren Schürzenteil 
auf das erforderliche Maß zu. 

Danach stellen wir die zusammen gebauten Schürzenelemente an 
den Rand der Wanne (die Schürze stellen wir auf Abstandskeile). 
Für die Fixierung der Schürze am Wannenrand schieben wir die 
zugeschnittenen Keile in spezielle Öffnungen in der Schürze rein 
(siehe Abb. a und b). 

Für das einzubauende Passstück messen wir am äußeren 
Schürzenbogen die restliche Entfernung zur Wand (z) und notieren 
das Ergebnis - gemindert um 1 cm (betrifft rechteckige Wannen 
nicht). Vom dritten Schürzenteil (Passstück) schneiden wir das Maß 
z entlang der an der Schürze vorbereiteten vertikalen Einschnitte 
ab. Das Passstück verbinden wir mit den übrigen Teilen mittels Nut 
und Feder – wie im Punkt 5.  

Die Wände der Rechteckschütze verbinden wir mit dem Eckteil.

Die Badewannenschürze schieben wir an den Wannenrand.  
Wir sichern sie mit den Keilen am oberen Schürzenteil.  
Im Bedarfsfall wird der obere Wannenrand an der Wand angepasst. 
Zwischen der Schürze und den Wänden kann ein Abstand von ca. 
1 cm vorkommen.

Im Fall der Schürzenmontage unter der 
Hydromassagenwanne markieren wir an der Schürze Stellen für 
Lüftungsöffnungen. Hierbei sind die Herstellerangaben im Bereich 
der Anordnung und der Art dieser Öffnungen zu beachten.

Für die Schürzenmontage unter der 
Hydromassagenwanne sind vorerst Lüftungsöffnungen 
(markiert gemäß Herstellerangaben) rauszuschneiden. 
Falls notwendig, sind kleine Schnitte an der inneren 
Seite der Schürze auszuführen. Damit sollte verhindert 
werden, dass die Hydromassagenapparatur mit der 
Schürze in Berührung kommt.

Im Fall der Schürzenmontage unter einer Badewanne 
ohne Hydromassage ist dieser Schritt auszulassen.
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Die Schürze legen wir auf den Fußboden mit der gerippten 
Seite nach oben und verspachteln zwecks Verstärkung die 
Schürzenrippen mit Fliesenkleber. Es ist nur so viel Fliesenkleber 
zu verwenden, dass eine ebene Fläche entsteht. Im Fall einer 
Rechteckschürze verspachteln wir, zwecks Verstärkung, die ganze 
innere Seite mit Fliesenkleber und verwenden zudem auch noch 
das mitgelieferte Gewebenetz.

Um die Schürze am Wannenrand zu haltern, stecken wir Keile 
in die Schürzenöffnungen, bis der Blockadeeffekt erreicht wird 
(Abb. a und b).
Zwischen die Abstände der Keile legen wir einen Winkel und 
justieren die Lage der Schürze. Wir messen den rechten Winkel 
zwischen der Schürze und dem  Fußboden.

Die überstehenden Gewebenetzteile und die Ablagefläche 
verspachteln wir mit dem Fliesenkleber. Dabei ist zu beachten, 
dass die herausragenden Keile (Abb. a) nicht zugeklebt werden. 
Jetzt lassen wir das Ganze zum Aushärten. 

Weitere Schritte unternehmen wir erst nach Aushärtung 
des Fliesenklebers, d.h. nach mindestens 24 Stunden.

Nach der Aushärtung fangen wir mit dem Fliesen der Schürze 
an. Die Abstandskeile schneiden wir in Phasen ab, möglichst 
spät, damit die Schürze möglichst lange blockiert bleibt. Bevor 
wir Fliesen anbringen, holen wir unter dem Badewannenrand die 
Keile heraus. Am Fußboden und an den Wänden ist ein 5 mm 
Abstand zu belassen. Dieser wird später mit Silikon gefüllt.

!

Abb. a: Die Fliesen auf der Ablage sind so einzukleben, dass sie ca. 
1,5 cm unter dem Wannenrand untergeschoben werden. Abb. b: Im 
Bereich der Ablage verwenden wir nur so viel Kleber, dass nach dem 
Verlegen der Fliesen noch ein Abstand von 0,5 cm für Silikon bleibt.

Die Spalten zwischen den Fliesen und dem Wannenrand 
füllen wir mit Silikon auf. Gleiches erfolgt zwischen der 
Wand und dem Fußboden.
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Im Bedarfsfall kann die Schürze sicher entfernt 
werden, ohne dass dabei die Fliesen und die 
Badewanne beschädigt werden.

Dazu sind die folgenden 2 Schritte notwendig:

Den Silikon in allen Nahtstellen zwischen der 
Schürze und der Wanne/ der Wand/dem Fußboden 
aufschneiden und beseitigen.

Die Schürze gleichmäßig, von beiden Seiten 
gleichzeitig entfernen. Für die erneute Montage der 
Schürze sind die Spalten mit Silikon zu füllen.

!

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Montage  
und viel Freude an der Nutzung unseres Produkts!

www.rubendesign.com
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▼ AusmAsse  
    der schürzen:
●  Formbare Schürze für  
 halbrunde Badewannen:

 Länge: 270 cm
 Höhe: 68 cm

Vorteile der Anwendung:
●  eine einfache und schnelle Montage

●  eine feste, stabile Schürze

● 	die	Schürzenfläche	verstärkt	mit	einem	
Gewebenetz	und	Fliesenkleber

●  Fliesen	können	direkt	auf	die	
Schürzenoberfläche	geklebt	werden

●  Verwendbarkeit	für	die	meisten	auf	
dem	Markt	erhältlichen	halbrunden	und	
rechteckigen	Wannen

●  Schürze für rechteckige  
 Badewannen:

 Länge: 195 cm
 Breite: 90 cm
 Höhe: 58 cm

Universelle Badewannenschürze für  
Badewannen ohne aBlage – montAgeAnleitung

    VerpAckungsinhAlt:

I. Schürze für halbrunde Wannen II. Schürze für rechteckige Wannen

Vor	der	Montage	überprüfen	Sie	den	Inhalt	der	Verpackung	und	machen	
Sie	sich	mit	der	beigelegten	Montageanleitung	vertraut.
Die Verpackung enthält: 
i. a: Keil; b:	Schürzenteile	–	3	Stück	a	90	cm;	c: Montageanleitung
ii. I.	Schürzenteile	–	3	Stück	a	80	cm;	II:	Schürzenverlängerungsteil	25	cm;		
 III:	Eckteil;	IV: Keil; V: Montageanleitung

Die	Wanne	wird	gemäß	den	Empfehlungen	des	Herstellers	
aufgestellt.	Das	Niveau	der	Wanne	überprüfen	wir	mit	der 
Wasserwaage.	(a)	Weiterhin	ist	eine	Dichtheitsprobe	vorzunehmen.

Zu	diesem	Zweck	wird	die	Badewanne	mit	Wasser	gefüllt,	um	sie	
mit	mindestens	50	kg	zu	belasten	(Empfehlung:	halbvoll).	Dann	
messen	wir	die	Wannenhöhe	vom	Boden	bis	zur	Unterkante	des 
Wannenrandes	–	h.	Die	Höhe	der	Wanne	kann	je	nach	Stelle	variieren. 
Wir	suchen	die	kleinste	Höhe	und	notieren	sie	-	gemindert	um	
1	cm	im	Hinblick	auf	die	spätere	Anbringung	der	Keile.	

Die	Schürzenteile	bauen	wir	mittels	vorhandener	Nut	
(Ausklinkung)	zu	einem	Ganzen	zusammen.	So	entsteht	eine	Art		
„Nut und Feder”	–	Verbindung.	Im	Fall	einer	Rechteckschürze	
verbinden	wir	die	Schürzenwand	auch	mit	dem	Eckteil.	

Abb. a:	Darstellung	der	Verbindungsart	von	Teilen
Abb. b:	Darstellung	der	miteinander	verbundenen	Schürzenteile
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Gemäß	der	Abmessung	im	Punkt	3	schneiden	wir,	falls	nötig,	die	
Schürzenhöhe	(h)	entlang	der	Einschnitte	am	unteren	Schürzenteil	
auf	das	erforderliche	Maß	zu.	Danach	messen	wir	die	Länge	am	
Wannenrand	(z)	und	notieren	das	Ergebnis	-	gemindert	um	1 cm  
(z -1 cm	betrifft	rechteckige	Wannen	nicht).	Die	zusammengebaute	
Schürze	legen	wir	auf	den	Fußboden	und	markieren	an	der	Schürze	
die	gewonnene	Länge.	Von	der	Schürze	schneiden	wir	die	unnötige	
Länge	entlang	der	vorbereiteten	vertikalen	Einschnitte	ab.

Wir	heben	die	Wannenschürze	mittels	eines	Messers	oder	eines	
Spachtels hoch und unterlegen sie alle 20 cm	mit	Keilen	(beginnend	
ab	der	Wand).	Damit	wollen	wir	die	Schürze	am	Wannenrand	
blockieren.	In	der	Verbindungsstelle	zwischen	den	Wannenteilen	
müssen	eventuell	Keile	unterlegt	werden.	In	den	Abständen	zwischen	
den	Keilen	legen	wir	einen	Winkel	und	korrigieren	somit	die	Lage	der	
Schürze	(nach	Bedarf	können	Keile	hinzugefügt	werden).	Wir	messen	
den	rechten	Winkel	zwischen	der	Schürze	und	dem	Fußboden.

Auf	die	Stellen,	wo	die	Teile	zu	verbinden	sind,	spachteln	wir	
Fliesenkleber	(abstehendes	Gewebenetz).	In	der	Schürze	schneiden	wir	
eine	Revisionsöffnung.	In	der	Zukunft	wird	dadurch	der	Zugang	zum	
Abflusssystem	einfacher	sein.	Anschließend	verkleben	wir	die	Fliesen.	
Dabei	sind	unter	dem	Badewannenrand	0,5	cm	frei	zu	lassen,	denn	
diese	Fuge	wird	später	mit	Silikon	gefüllt.	Die	Schürzenkonstruktion	
gewährleistet	einen	gleichmäßigen,	ausreichenden	Abstand	von	
15	mm	für	das	Verlegen	von	Fliesen	unterhalb	des	Wannenrandes.

Die	Badewannenschürze	schieben	wir	an	den	Wannenrand,	so	
weit	wie	das	die	oben	auf	der	Schürze	angebrachten	Abstandskeile	
erlauben (Abb. a I und a II).	

Gegebenenfalls	passen	wir	den	oberen	Schürzenrand	an.	
Die	mitgelieferten	Keile,	die	zum	Verkeilen	der	Wannenschürze	
dienen,	kürzen	wir	mit	Messer	je	4	cm	ab.	Zwischen	der	Schürze	
und	den	Wänden	kann	ein	Abstand	von	ca.	0,5 cm	vorkommen.

In	die	Montageöffnungen	(oben)	spritzen	wir	den	Montageschaum	
rein.	Danach	füllen	wir	mit	dem	Schaum	die	Spalten	zwischen	
den	Keilen	im	unteren	Teil	der	Schürze	sowie	die	Fugen	zwischen	
der	Wand	und	der	Schürze.	Nach	dem	Aushärten	(gemäß	
Herstellerangaben)	schneiden	wir	mit	einem	Messer	die	zur	
Justierung	der	Schürzenlage	und	–Form	dienenden	Abstandskeile 
ab.	Am	Fußboden	und	den	Wänden	sind	die	überstehenden	Keile	
und	Schaumreste	abzuschneiden.	

Den	Abstand	zwischen	dem	Wannenrand	und	den	Fliesen	füllen	wir	 
mir	Silikon	auf.	Dasselbe	geschieht	zwischen	den	Fliesen	und	der	Wand.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Montage 
und viel Freude bei der Nutzung unseres Produktes!

www.rubendesign.com


