
MONTAGEANLEITUNG 

Montage Höhenadapter Aquatec®  Beluga und Orca 
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Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die gesamte Montageanleitung sorgfältig durch! 

A. ZUBEHÖR

1. Höhenadapter 2 cm (4 Stück)
- inkl. Umbausatz Art.-Nr. 15170
- Erweiterungssatz ohne Umbausatz Art.-Nr. 14694

2. Montageanleitung (1 Seite)

B. MONTAGE DER VORDEREN HÖHENADAPTER

1. Den Saugerdeckel (ist bereits im Lieferumfang des Gerätes enthalten) von unten
aus der Grundplatte herausdrücken und den Knebelsauger (dieser kann nicht mehr
verwendet werden) nach hinten herausziehen.

2. Den Saugerdeckel wieder in die dafür vorgesehene Öffnung drücken.

3. Den Adaptereinsatz (4) so in die Bohrung einsetzen, dass die auf der Unterseite
angebrachte Nase mit der auf der Grundplatte angebrachten Nut übereinstimmt.

4. Den Höhenadapter (1) mit dem dazugehörigen Gewindebolzen (2) von unten in das
am Adaptereinsatz (4) befindliche Gewinde eindrehen.

5. Den beiliegenden neuen Sauger (3) in den Höhenadapter eindrehen.

C. MONTAGE DER HINTEREN HÖHENADAPTER

1. Den Sauger aus der Grundplatte am Gerät herausdrehen.

2. Den Höhenadapter (1) mit dem dazugehörigen Gewindebolzen (2) von unten in das
an der Grundplatte befindliche Gewinde eindrehen.

3. Den vorher herausgedrehten Sauger in den
Höhenadapter eindrehen.
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Assembly instructions 

Assembly height adapters Aquatec ®  Beluga and Orca 
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Please read carefully the complete assembly instructions before you start the 
assembly! 

A. ACCESSORIES

1. Height adapter 2 cm (4 pieces)
- incl. conversion kit order no. 15170
- extension kit without conversion kit order no. 14694

2. Assembly instructions (1 page)

B. ASSEMBLY OF THE FRONT HEIGHT ADAPTERS

1. Take out the suction cup lid from the base plate and remove the suction cup with
toggle by pulling it backwards (cannot be used anymore).

2. Replace the suction cup lid in the keyhole bore of the base plate.

3. Place the adapter insert (4) in the keyhole bore so that the nose on the bottom side
matches with the groove at the base plate.

4. Screw the height adapter (1) with the threaded bolt (2) from below into the thread on
the adapter insert (4).

5. Screw the new suction cups (3) into the height adapter.

C. ASSEMBLY OF THE REAR HEIGHT ADAPTERS

1. Unsrew the suction cups from the base plate of the bathlift.

2. Screw in the height adapters (1) with corresponding threads (2) from below into the
thread of the base plate.

3. Screw the suction cup (the one you unscrewed) into
the height adapter.
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