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Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Oberkante Waschtisch= 850

Wandhaken= 787

Zusatzsicherungswinkel= 605
Elektroanschluss= 655

345

Abfluss= 710

Eckventile= 550

El.-Anschl.= 100

Abfluss= 500

Gesamthöhe= 480

Waschtisch-Hängeschrank und Mineralmarmor-Waschtisch
gebogen MR3-WU2L-99048-R
MR3-WU2L-99048-R
und MMWTR66-1055-R
und MMWTR66-1055-R

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

20.09.2019
Der
Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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Oberkante Waschtisch= 850

Wandhaken= 787

Zusatzsicherungswinkel= 605
Elektroanschluss= 655

345

Abfluss= 710

Eckventile= 550

El.-Anschl.= 100

Abfluss= 500

Gesamthöhe= 480

Waschtisch-Hängeschrank und Mineralmarmor-Waschtisch
gebogen MR3-WU2L-99048-L
MR3-WU2L-99048-L
und MMWTR66-1055-L
und MMWTR66-1055-L

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

20.09.2019
Der
Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
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undund
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dimensions
mounting
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Wandhaken= 787

Zusatzsicherungswinkel= 605
Elektroanschluss= 655

345

Abfluss= 710

Eckventile= 550

El.-Anschl.= 100

Abfluss= 500

BRE025M12501

Oberkante Waschtisch= 850

Gesamthöhe= 480

Waschtisch-Hängeschrank und Mineralmarmor-Waschtisch gebogen
MR3-WU2L-11948
und MMWTR66-1253
W01025M11R
und BRE025M12501

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

20.09.2019
Der
Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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www.musterring.com

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
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W01025M11L_BLE025M12501

Waschtisch-Hängeschrank und Mineralmarmor-Waschtisch gebogen
MR3-WU2L-11948
und MMWTR66-1253
W01025M11L
und BLE025M12501
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken= 1134

44

28
44

Zusatzsicherungswinkel= 1102

Wandhaken= 787

Eckventile= 550

Abfluss= 500

Zusatzsicherungswinkel= 605
Elektroanschluss= 655

345

Wandhaken= 787

Abfluss= 710

Abfluss= 500

Abfluss= 710

Oberkante Waschtisch= 850

Eckventile= 550

El.-Anschl.= 100
El.-Anschl.= 100

345

Zusatzsicherungswinkel= 605
Elektroanschluss= 655

Gesamthöhe= 480

BLE025M12501

Oberkante Waschtisch= 850

Gesamthöhe= 480

Korpusbreite= 1190
28

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse

Bitte beachten Sie die Lage des Abflusses und der Wasseranschlüsse
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage mußnach
durch fachkundiges
erfolgen.
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann
DIN ENPersonal
60364
durchzuführen!
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.

VORSICHT

• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage
muß durch
fachkundiges
erfolgen.
CAUTION
These instructions
are intended
to prevent personalPersonal
injury or property
damage.
We will
be held
responsible in caseMontageanleitungen.
of disregard.
• Beachten
Sienotdie
beiliegenden
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take
notice
of enclosed
installation instructions.
• Montieren
Sie
bei
Waschtischunterschränken
die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
HINWEIS: Technische
und
Irrtümer
vorbehalten!
Aktuellster Stand auf www.musterring.com
NOTICE:Änderungen
Technical changes and
errors
reserved! Latest
status at www.musterring.com
20.09.2019

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

20.09.2019
Der
Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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REVENTO
REVENTO

www.musterring.com

Waschtisch-Hängeschrank und Einbau-Keramik-WaschtischMR3-WU2L(B)-5948
und SWT
201501-610
MR3-WU2L-5948
und SWT
201501-610
MR3-WU2LB-5948_SWT201501-610
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Waschtischbreite= 610
Sicherungswinkel= 502
Wandhaken= 534

44
28

Konsole= 280

155

Elekt.= 100
Eckventile 235
Abfluss 295
Gesamtbreite= 590

Elektroanschluss= 500
Höhe Abfluss= 500
Höhe Eckventile= 550
Sicherungswinkel= 694
Wandhaken= 742

298

Oberkante Waschtisch= 850
Korpushöhe= 482

70

45

44
28

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician

Der Elektroanschluss
nur vom
Fachmann
nach
DIN regulations
EN 60364
durchzuführen!
and ist
according
to both
IEC60364 and
national
in force!
VORSICHT

CAUTION
These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
We will not be held responsible in case of disregard.

Bei Missachtung• und
daraus
Schäden
übernehmen wir keine Haftung.
Assembly
mustentstandenen
be carried out by skilled
personnel.
• Takedurch
notice of
enclosed installation
instructions.
• Die Montage muss
fachkundiges
Personal
erfolgen.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
• Beachten
Sie
die beiliegenden
Montageanleitungen.
NOTICE:
Technical
changes
and errors reserved!
Latest status at www.musterring.com
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

06.01.2016

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drainwww.musterring.com

Waschtisch-Hängeschrank und Einbau-Keramik-WaschtischMR3-WU2L(B)-7948
und SWT
201501-810
MR3-WU2L-7948
und SWT
201501-810
MR3-WU2LB-7948_SWT201501-810

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Waschtischbreite= 810
Sicherungswinkel= 702
Wandhaken= 734

44
28

Konsole= 380

205

El.-Anschl.= 100
Eckventile 335
Abfluss 395
Korpusbreite= 790

Elektroanschluss= 500
Höhe Abfluss= 500
Höhe Eckventile= 550
Sicherungswinkel= 694
Wandhaken= 742

298

Oberkante Waschtisch= 850
Korpushöhe= 482

70

45

44
28

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

CAUTION
VORSICHT

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly
must
be carried outvon
by skilled
personnel.
Diese Hinweise dienen
der
Vermeidung
Sachund Personenschäden
Take notice of enclosed installation instructions.
Bei Missachtung•• und
daraus
entstandenen
übernehmen
wir
keine Haftung.
Assemble
the included
additional Schäden
safety brackets
for vanity base
cabinets.
• DieTechnical
Montagechanges
muss durch
fachkundiges
Personal
erfolgen.
NOTICE:
and errors
reserved! Latest
status at
www.musterring.com

06.01.2016

• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
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undund
Abflusshöhen
www.musterring.com
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Waschtisch-Hängeschrank und Einbau-Keramik-Waschtisch
MR3-WU2L(B)-9948
und SWT
201501-1010
MR3-WU2L-9948
und SWT
201501-1010
MR3-WU2LB-9948_SWT201501-1010

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Waschtischbreite= 1011
Sicherungswinkel= 902
Wandhaken= 934

44
28

Konsole= 380

305

El.-Anschl.= 100
Eckventile 435
Abfluss 495
Korpusbreite= 990

Elektroanschluss= 500
Höhe Abfluss= 500
Höhe Eckventile= 550
Sicherungswinkel= 694
Wandhaken= 742

298

Oberkante Waschtisch= 850
Korpushöhe= 482

70

45

44
28

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

CAUTION

VORSICHT

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
notice
of enclosed
installation
Diese Hinweise• Take
dienen
der
Vermeidung
voninstructions.
Sach- und Personenschäden
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
BeiTechnical
Missachtung
und
entstandenen
Schäden
übernehmen wir keine Haftung.
NOTICE:
changes
anddaraus
errors reserved!
Latest status
at www.musterring.com

06.01.2016

• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain
www.musterring.com

Waschtisch-Hängeschrank und
MR3-WBU2L(B)-7548-TG/TB
und SWT
201501-610
MR3-WBU2L-7548-xx
und SWT
201501-610
Aufsatz-Keramik-Waschtisch mit Waschtischplatte
MR3-WBU2LB-7548_SWT201501-610
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Gesamtbreite= 770
44
28

Sicherungswinkel= 662
Wandhaken= 694
Waschtisch= 610

Konsole= 280

235

Elektroanschluss= 100
Abfluss= 375
Korpusbreite= 750

Elektroanschluss= 500
Höhe Abfluss= 500
Höhe Eckventile= 550
Sicherungswinkel= 692
Wandhaken= 739

Oberkante Waschtisch= 850
Oberkante Waschtischplatte= 780
280
Korpushöhe= 482

70

45

44
28

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician

and according to both IEC60364 and national regulations in force!
Der Elektroanschluss
ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

Wedienen
will not be
responsible invon
caseSachof disregard.
Diese Hinweise
derheld
Vermeidung
und Personenschäden
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
Bei Missachtung
und
daraus
entstandenen
Schäden
• Take notice of enclosed installation instructions. übernehmen wir keine Haftung.
Assemble
the included
additionalPersonal
safety brackets
for vanity base cabinets.
• Die Montage •muss
durch
fachkundiges
erfolgen.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.
06.01.2016

VORSICHT

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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27

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain
www.musterring.com

Waschtisch-Hängeschrank und
MR3-WBU2L(B)-9648-TG/TB
und SWT
201501-810
MR3-WBU2L-9648-xx
und SWT
201501-810
Aufsatz-Keramik-Waschtisch mit Waschtischplatte
MR3-WBU2LB-9648_SWT201501-810
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Gesamtbreite= 980
Sicherungswinkel= 872
Wandhaken= 904
Waschtisch= 810

28

44

Konsole= 380

290

Elektoanschluss= 100
Abfluss= 480
Korpusbreite= 960

Höhe Abfluss= 500
Elektoanschluss= 500
Höhe Eckventile= 550
Sicherungswinkel= 692
Wandhaken= 739

280

Oberkante Waschtisch= 850
Gesamthöhe= 780
Korpushöhe= 482

70

45

44
28

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician

and according
to both
IEC60364 and
national
in force!
Der Elektroanschluss
ist nur vom
Fachmann
nach
DINregulations
EN 60364
durchzuführen!

VORSICHT

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

will notder
be held
responsible in
case
of disregard.
Diese HinweiseWe
dienen
Vermeidung
von
Sachund Personenschäden
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
Bei Missachtung
undnotice
daraus
entstandenen
• Take
of enclosed
installationSchäden
instructions.übernehmen wir keine Haftung.
• Assemble
the fachkundiges
included additionalPersonal
safety brackets
for vanity base cabinets.
• Die Montage muss
durch
erfolgen.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
06.01.2016 • Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020
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Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhen
für Schraubhaken,
Anschlussmaße
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
für Schraubhaken,
Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
drilling
for screew
dimensions
for mounting
and
drain
drilling point
forpoint
screew
hooks,hooks,
dimensions
for mounting
and
drain

www.musterring.com

Waschtisch-Hängeschrank und
MR3-WBU2L(B)-11948-TG/TB
SWT
201501-810
MR3-WBU2L-11948-xxund
und SWT
201501-810
Aufsatz-Keramik-Waschtisch mit Waschtischplatte
MR3-WBU2LB-11948_SWT201501-810

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Gesamtbreite= 1210
Sicherungswinkel= 1102
Wandhaken= 1134
Waschtisch= 810

44
28

45

44
28

Korpusbreite= 1190

405

Elektroanschluss= 100
Abfluss= 595

Elektroanschluss= 500
Höhe Abfluss= 500
Höhe Eckventile= 550
Sicherungswinkel= 692
Wandhaken= 739

Oberkante Waschtisch= 850
Oberkante Waschtischplatte= 780
280
Korpushöhe= 482

70

Konsole= 380

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician

Der Elektroanschluss
isttonur
Fachmann
nach
DIN ENin60364
and according
bothvom
IEC60364
and national
regulations
force! durchzuführen!
VORSICHT

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

Diese Hinweise
dienen
der
Vermeidung
Sach- und Personenschäden
We will not
be held
responsible
in casevon
of disregard.
• Assembly
must
be carried
out by skilled personnel.
Bei Missachtung
und
daraus
entstandenen
Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Die Montage
mussthedurch
fachkundiges
Personal
erfolgen.
• Assemble
included
additional safety
brackets for
vanity base cabinets.
• Beachten
Sieand
dieerrors
beiliegenden
Montageanleitungen.
NOTICE: Technical
changes
reserved! Latest
status at www.musterring.com
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

06.01.2016

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

www.musterring.com

Waschtisch-Hängeschrank und
MR3-WBU4L(B)-17248-TG/TB
und
201501-610
MR3-WBU4L-17248-xx
undSWT
2 x SWT
201501-610
Aufsatz-Keramik-Waschtisch mit Waschtischplatte
MR3-WBU4LB-17248_SWT201501-610

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Gesamtbreite= 1740
44

Sicherungswinkel= 772

88

Sicherungswinkel= 772

44

28

Wandhaken= 804

56

Wandhaken= 804

28

Waschtisch= 610

70

45

Waschtisch= 610

580

Konsole= 280

290

El.-Anschl.= 100
Abfluss= 860
Korpusbreite ges.= 1720

Abfluss= 430
Korpusbreite= 860

Höhe Abfluss= 500
Elektroanschluss= 500
Höhe Eckventile= 550
Sicherungswinkel= 677
Wandhaken= 724

Oberkante Waschtisch= 850
Oberkante Waschtischplatte= 780
280
Korpushöhe= 482

Konsole= 280

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician

and according
both Fachmann
IEC60364 andnach
national
regulations
in force!
Der Elektroanschluss
ist nur tovom
DIN
EN 60364
durchzuführen!

VORSICHT

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

Diese Hinweise
der
Vermeidung
und Personenschäden
Wedienen
will not be
held
responsible invon
caseSachof disregard.
• Assembly
must beentstandenen
carried out by skilled
personnel.
Bei Missachtung
und daraus
Schäden
übernehmen wir keine Haftung.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Die Montage• muss
durch
fachkundiges
erfolgen.
Assemble
the included
additional Personal
safety brackets
for vanity base cabinets.
NOTICE:
Technical changes
errors reserved!
Latest status at www.musterring.com
• Beachten
Sie die and
beiliegenden
Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

06.01.2016

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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Installationsskizze

REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
an den Außentüren

www.musterring.com

SEEE01260

SEEE01260

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken= 544

28

El.-Anschl.= 350

Korpushöhe= 703
Wandhaken= 665

38

28

El.-Anschl.= 300
Korpusbreite= 600

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

10.10.2019

14

Stand 01.09.2020

Installationsskizze

REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
www.musterring.com
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
an den Außentüren

SEEE01280

SEEE01280

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken 744

28

Wandhaken= 665

Elektroanschluss 350

Korpushöhe 703

38

28

Elektroanschluss 400
Korpusbreite 800

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

11.10.2019

Stand 01.09.2020

15

Installationsskizze

REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
an den Außentüren

www.musterring.com

SEEE01210-L/R

SEEE01210

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken 944

28

Höhe Wandhaken 665

Elektroanschluss 350

Korpus 703

38

28

Elektroanschluss 500
Korpus 1000

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

14.10.2019

16

Stand 01.09.2020

Installationsskizze

REVENTO

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
www.musterring.com
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
an den Außentüren

SEEE01212

SEEE01212

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken= 1144

28

Wandhaken= 665
Korpushöhe= 703

El.-Anschl.= 350

38

28

El.-Anschl.= 600
Korpusbreite= 1200

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

10.10.2019

Stand 01.09.2020
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Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
an den Außentüren

REVENTO

www.musterring.com

SEEE01218

SDEE01218

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken= 844

56

Wandhaken= 844

28

Elektroanschluss= 900
COL-LI= 900

Elektroanschluss= 450
COL-RE= 900

Gesamtbreite= 1800

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

24.09.2019

18

Stand 01.09.2020

Wandhaken= 665

El.-Anschl.= 351

Korpushöhe= 703

38

28

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung
im Kranz

MR3-S2E22-6070-17
MR3-S2E22-6070-17-L/R

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

1940

350

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

395

REVENTO
REVENTO

MR3-S2E22-87572-17
MR3-S2E22-87572-17-L/R

790
875

MR3-S2E22-87572-17

59
28

28

734

380
701 722

664

850
361
434
395
790

MMWT347-821

129
298

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

104

126 36

302

255

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

67

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Montage
20

der beigelegten Zusatzsicherungswinkel
ist bei Waschtischunterschränken
z
Stand 01.09.2020
41

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

REVENTO
REVENTO

MR3-S2E22-10872-17-L
MR3-S2E22-10872-17-L

MR3-S2E22-10872-17-L
56

28

28
945

721

665
361

500
1000

MR3-S2E22-10872-17-R
28

56

28
945

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

665

721

700

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

361

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

500

1000

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

941

MR3-WU2L-99048-L

2142

361

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

REVENTO
REVENTO

MR3-S2E22-10872-17-R
MR3-S3E22-10872-17-R

500

1000

MR3-S2E22-10872-17-R
28

56

28

38

945

665

700 66

721

361

500
1000
941

MR3-WU2L-99048-L
24

26
41

24

26
41

888
858

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

152

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

456

456

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

328

328

95

808
748
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
703
475 523
622to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
Connection
328
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

MMWTR66-1055-L
22

Stand 01.09.2020

MMWTR66-1055-R

43

REVENTO
REVENTO
REVENTO

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

0-17

MR3-S3E22-12872-17
MR3-S3E22-12872-17

MR3-S3E22-12872-17
56
28

721

263

639

665
361

610

1220

2-17

1948

263

28

MR3-SF1-12470

139
84
537 nach DIN EN 60364 durchzuführen! 537
Der Elektroanschluss
ist nur vom Fachmann
VORSICHT

561

84

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com

700

350

Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation1240
instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

211

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

2344

700 662

Installationsskizze
Installationsskizze

350

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Spiegelschrank
460mit LED-Beleuchtung im Kranz910

MR3-S4E22-18872-17
MR3-S4E22-18872-17
460

1830

MR3-S4E22-18872-17

1865

28

56
28

835

55

835

28

704 722

666
351

445

890
890

445
890

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

n Zusatzsicherungswinkel ist bei Waschtischunterschränken zwingend erforderlich. Vgl. den Möbeln beigelegte Monta
HINWEIS: Technische
Änderungen
und Irrtümer Stand
vorbehalten!
Stand auf www.musterring.com
Aktuellster
www.musterring.com
Änderungen
vorbehalten!
Aktuellster
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

24

Stand 01.09.2020

45

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

MR3-SF1-6070

Hänge-Spiegel

REVENTO
REVENTO

www.musterring.com

MR3-SF1-6070
MR3-SF1-6070

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Breite= 600
Wandhaken= 474

63

Elektroanschluss= 350

Höhe= 700

Wandhaken= 147

63

Elektroanschluss= 300

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

We will not benach
held responsible
in case durchzuführen!
of disregard.
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann
DIN EN 60364

VORSICHT

• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE:
Technical
changes
and errors
Latestvon
status
at www.musterring.com
Diese
Hinweise
dienen
der reserved!
Vermeidung
Sachund Personenschäden

14.12.2015

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020
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Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Spiegel

MR3-SF1-8070
MR3-SF1-8070

4-8070-17

MR3-SF1-8070
139
84

633

84

700
561
350

350

211
800

-81072-17

MR3-SP-8070
77
69

700

700

663

69

623
350

350
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

400

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen
800 Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

MR3-WUL-75038
MR3-WUL-75038-2
750 Aktuellster Stand
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
auf www.musterring.com

-87572-17

Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
28
both IEC60364 and national38
regulations in 28
force!
694

44

CAUTION

701 722
850

663

44

380These instructions are intended to prevent
150 personal injury or property damage.
100
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

361

26

375
Stand 01.09.2020

434

776
642
584

60

308

496

308
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Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

64

Hänge-Spiegel

332

615

7-1044-03/04

MR3-SF1-10270
MR3-SF1-10270

97

MR3-SF1-10270
139
84

853

84

700
561
350

810

210
1020

Waschtischunterschränken zwingend erforderlich. Vgl. den Möbeln beigelegte Montageanleitung.
lster Stand  www.musterring.com

3

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020
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721

665

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

361
Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Spiegel

610

MR3-SF1-12470
MR3-SF1-12470

1220

1-12472-17

MR3-SF1-12470

139

8

84

537

537

84
700

561
350

211
1240

U2L-11948

28

44
100

787
740
655
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

TR66-1253

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

MMWTR66-1253

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!

265

CAUTION

530

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case530
of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

117

20

134
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

28

Stand 01.09.2020
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MR3-OT-3570-LR

Hänge-Beimöbel

REVENTO
REVENTO

www.musterring.com

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

MR3-OT-3570-L/R-200/330
MR3-OT-3570-L/R-200/330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Gesamtbreite= 352
Wandh.= 294

28

Gesamthöhe= 710
Korpushöhe= 700
Wandhaken= 38

28

Korpusbreite= 350

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann
nach DIN EN 60364 durchzuführen!
We will not be held responsible in case of disregard.
VORSICHT

• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
Diese
Hinweise
dienen
Vermeidung
vonstatus
SachPersonenschäden
NOTICE:
Technical
changes
and der
errors
reserved! Latest
at und
www.musterring.com

14.12.2015

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
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Installationsskizze

Hänge-Beimöbel

REVENTO
REVENTO

Copyright
2014/2015
by undund
Bohrlochhöhen
für Schraubhaken,
Schraubhaken,
Anschlussmaße
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
für
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drilling
point
for
screew
hooks,
dimensions
for for
mounting
and drain
drilling
point
for
screew
hooks,
dimensions
mounting
and drain
Musterring International
D - 33378 Rheda Wiedenbrück
Printed in Germany

MR3-HBLT-3573-L/R
MR3-HBLT-3573-L/R

MR3-HBLT-3573-L/R

MR3-HB3L

352

352

260

260
730

730
28

294

28

28

294

28
470

470

350

350

MR3-OT-3570-L/R

28

294

28

MR3-PAN2
77

48

53 144

53

31

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

710

662

700

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
623
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

38

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com

350

Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

MR3-SP-4070

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

30

Stand 01.09.2020
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Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

REVENTO
REVENTO

www.musterring.com
MR3-MT-25119-L/R-200/330
MR3-MT-25119-L/R-200/330

MR3-MT-25119-LR
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain
Gesamtbreite 252
Wandh.= 194

28

Gesamthöhe= 1190
Wandhaken= 1142

38

28

Korpusbreite= 250

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei MissachtungThese
und instructions
daraus entstandenen
Schäden
übernehmen
wir keine
Haftung.
CAUTION
are intended to prevent
personal
injury or property
damage.

We willdurch
not be fachkundiges
held responsible inPersonal
case of disregard.
• Die Montage muss
erfolgen.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Beachten Sie die
beiliegenden
Montageanleitungen.
• Take notice of enclosed installation instructions.
Assemble
the included additional safetydie
brackets
for vanity base
cabinets.
• Montieren Sie •bei
Waschtischunterschränken
beiliegenden
Zusatzsicherungswinkel.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

HINWEIS: Technische
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
14.12.2015
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

3169

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
www.musterring.com
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

MR3-M2T-35119-LR

MR3-M2T-35119-L/R-200/330
MR3-M2T-35119-L/R-200/330

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Gesamtbreite= 352
Wandh.= 294
28

Gesamthöhe= 1190
Korpushöhe= 1180

Wandhaken= 38

28

Korpusbreite= 350

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

CAUTION

VORSICHT

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
Diese Hinweise dienen
der Vermeidung
von Sachund Personenschäden
• Take notice
of enclosed installation
instructions.
• Assemble
theentstandenen
included additional
safety brackets
for vanity base
Bei Missachtung und
daraus
Schäden
übernehmen
wir cabinets.
keine Haftung.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

14.12.2015•

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

32

Stand 01.09.2020

70

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

MR3-MTW-35119-L/R
MR3-MTW-35119-L/R

MR3-MTW-35119-L/R

28

294

1190

28

MR3-MT2L-35119-L/R

28

48

1142

294

28

1190

48

1142

350

350

MR3-MT-25119-L/R

MR3-HBLT-3581-L/R

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
38
48
VORSICHT
Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch 28
fachkundiges
194Personal
28erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

352

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com

125
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!

90

250
1190
1142
These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
810
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
590
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
470
CAUTION

Stand 01.09.2020

28

294

28

3371

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

REVENTO

MR3-MT2L-35119-L/R
MR3-MT2L-35119-L/R

MR3-MTW-35119-L/R

MR3-MT2L-35119-L/R

MR3-MT-50119
48

28

294

28

28

48

294

28

48

28

444

28

250

1190

1190

1142

1142

1190

1142

590

350

500

350

MR3-MT-25119-L/R

MR3-HBLT-3581-L/R

MR3-HB3L-3581

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

38
VORSICHT
28

194

28

48
Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
352

125 to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
Connection
90
both IEC60364 and national regulations in force!
1190

CAUTION

90

250
250
These instructions are intended
to prevent personal injury or property damage.
1142
We will not be held responsible in case of disregard.
810
• Assembly must be810
carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
28
• Assemble the included additional28
safety brackets
for vanity base cabinets.
294

590
NOTICE: Technical changes
and errors reserved! Latest status at www.musterring.com
470

34

352

Stand 01.09.2020

28

294

28

470

72

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

REVENTO
REVENTO

MR3-MT-50119-200/330
MR3-MT-50119-200/330

www.musterring.com

MR3-MT-50119-330
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain
Gesamtbreite 502
Wandh.= 444

28

Gesamthöhe= 1190
Wandhaken= 1142

38

28

Korpusbreite= 500

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

CAUTION
These instructions
are intended
to preventSchäden
personal injury
or property damage.
Bei Missachtung
und daraus
entstandenen
übernehmen
wir keine Haftung.

We will not be held responsible in case of disregard.
• Die Montage
muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Beachten •Sie
beiliegenden
Montageanleitungen.
Takedie
notice
of enclosed installation
instructions.
Assemble
the included additional safety brackets
vanity base cabinets.
• Montieren• Sie
bei Waschtischunterschränken
die for
beiliegenden
Zusatzsicherungswinkel.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

HINWEIS: Technische
14.12.2015Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

3573

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel
700

MR3-MTW-60119-L
48
28

544

190

250

MR3-MTW-60119-R

MR3-SP-25119

48
28

28

1142

600

MR3-MTW-60119-L/R
MR3-MTW-60119-L/R

700

544

77

28
69 113 69

1190

1142

1190

600

1113

250

der beigelegten Zusatzsicherungswinkel ist bei Waschtischunterschränken zwingend erforderlich. Vgl. den Möbeln beigelegte Montageanleitung.
: Technische Änderungen vorbehalten! Aktuellster Stand  www.musterring.com

11
Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

36

Stand 01.09.2020

74

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

REVENTO
REVENTO

MR3-M2T4N-25119-L/R-200/330
MR3-M2T4N-25119-200/330
www.musterring.com
MR3-M2T4N-25119
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain
194,50

Gesamtbreite= 720
Wandh.= 274

194,50

28,50

Gesamthöhe= 1180

Wandhaken= 37,50

28,50

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Der

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie
bei Waschtischunterschränken
die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
Elektroanschluss ist nur vom Fachmann
nach
DIN EN 60364 durchzuführen!
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com

VORSICHT

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according
both IEC60364
and national
regulations in von
force!Sach- und Personenschäden
DiesetoHinweise
dienen
der Vermeidung

Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

• Die Montage
muss
durch fachkundiges
Personal
erfolgen.
CAUTION
These
instructions
are intended to prevent
personal
injury or property damage.

Wedie
will not
be held responsible
in case of disregard.
• Beachten Sie
beiliegenden
Montageanleitungen.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Montieren Sie
bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical
changes
and errors
reserved! Latest
status atStand
www.musterring.com
HINWEIS: Technische Änderungen
und
Irrtümer
vorbehalten!
Aktuellster
auf www.musterring.com

14.12.2015

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

3775

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

REVENTO
REVENTO

www.musterring.com

Hänge-Beimöbel

MR3-M2T2N-35144-L/R-200/330
MR3-M2T2N-35144-L/R-200/330
MR3-M2T2N-35144-LR
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Gesamtbreite= 350
Wandh.= 294
28

Gesamthöhe= 1440

Wandhaken= 38

28

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com

Der Elektroanschluss
ist nurtovom
DIN out
ENonly
60364
durchzuführen!
Connection
powerFachmann
supply shouldnach
be carried
by a qualified
technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

VORSICHT

Diese Hinweise These
dienen
der Vermeidung
Sachund Personenschäden
CAUTION
instructions
are intendedvon
to prevent
personal
injury or property damage.

Bei MissachtungWe
und
entstandenen
Schäden
übernehmen wir keine Haftung.
will daraus
not be held
responsible in case
of disregard.
• Assembly
must
be carried out by
skilled personnel.
• Die Montage muss
durch
fachkundiges
Personal
erfolgen.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Beachten Sie die
beiliegenden
Montageanleitungen.
• Assemble
the included
additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE:
Technical
changes
and errors reserved! Latest status
www.musterring.com
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken
dieatbeiliegenden
Zusatzsicherungswinkel.

14.12.2015

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

38

Stand 01.09.2020

76

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

REVENTO
REVENTO

MR3-H2T-35166-L/R-200/330/430
MR3-H2T-35166-L/R-200/330/430
www.musterring.com
MR3-H2T-35166-LR
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain
Gesamtbreite= 350
28
Wandh.= 294

Wandhaken= 1622

Gesamthöhe= 1660

38

28

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Der

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
Elektroanschluss
ist nur
vom Fachmann
nach
DIN ENvorbehalten!
60364 durchzuführen!
HINWEIS:
Technische
Änderungen
und Irrtümer
Aktuellster Stand auf www.musterring.com

VORSICHT

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
CAUTION
are intended to prevent personal injury or property damage.
• Die Montage These
mussinstructions
durch fachkundiges
Personal erfolgen.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Beachten Sie• die
beiliegenden
Montageanleitungen.
Assembly
must be carried
out by skilled personnel.
notice of enclosed installation instructions.
• Montieren Sie• Take
bei Waschtischunterschränken
die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
14.12.2015

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

3977

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

MR3-HTW-35166-L/R
MR3-HTW-35166-L/R
MR3-H2T-35166-L/R
MR3-HTW-35166-L/R

MR3-HTNT-35166-L/R

38
28

294

38

28

28

294

28

175
1660

1622

1660

1622

830

350

MR3-H4T-60166-L

350

MR3-H4T-60166-R

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
28

VORSICHT

28
28
38
38
544
Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

544

28

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
1660
We will not be held
responsible in case of disregard.
1622
1622
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

1660

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

40

Stand 01.09.2020

78

1660

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

REVENTO

Hänge-Beimöbel
MR3-HTNT-35166-L/R

MR3-HT2L-35166-L/R
MR3-HT2L-35166-L/R

MR3-HT2L-35166-L/R

38
28

294

28

28

294

28

38

175
1660

1660

1622

1622

830

350

350

MR3-H4T-60166-R

MR3-H2TN2T-70166

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
38

28

544
VORSICHT

28

38

28

28
644
Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!

1622

CAUTION

350
These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
1660
1660
We
will not be
held responsible in case of disregard.
1622
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

830

4179

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-H(2)TNT-35166
MR3-H(2)TNT-35166

MR3-H2T-35166-L/R
MR3-HTW-35166-L/R

MR3-HTNT-35166-L/R
38

38
28

294

MR3-HT2L-35166-L/R

28

28

294

28

28

294

28

38

175
1660

1660

1622

1660

1622

1622

830

350

350

MR3-H4T-60166-L

350

MR3-H4T-60166-R

MR3-H2TN2T-70166
38

28

28

38

38

28

28

28

Der Elektroanschluss
ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364
544
544 durchzuführen!
VORSICHT

28

644

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com

1660

Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
1622

CAUTION

1660

1622

1660

1622

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

42

350

Stand 01.09.2020

830

80

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

REVENTO
REVENTO

www.musterring.com
MR3-H2T2N-351660-L/R-200/330
MR3-H2T2N-351660-L/R-200/330

MR3-H2T2N-351660-LR
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain
Gesamtbreite= 350
28
Wandh.= 294

Gesamthöhe= 1660

Wandhaken= 38

28

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Der

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS:
Technische
Änderungennach
und Irrtümer
Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Elektroanschluss
ist nur
vom Fachmann
DIN ENvorbehalten!
60364 durchzuführen!

VORSICHT

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden

Bei Missachtung
und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
CAUTION
These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.

• Die MontageWe
muss
durch
fachkundiges
Personal
erfolgen.
will not
be held
responsible in case
of disregard.
must be carried
out by skilled personnel.
• Beachten Sie• Assembly
die beiliegenden
Montageanleitungen.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Montieren Sie
bei Waschtischunterschränken
die beiliegenden
• Assemble
the included additional safety brackets
for vanity baseZusatzsicherungswinkel.
cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
14.12.2015

Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

4381

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

REVENTO
REVENTO

MR3-H2T2T-70166-200/330/430
MR3-H2T2T-70166-200/330/430
www.musterring.com
MR3-H2T2T-70166-430
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain
Gesamtbreite= 700
Wandh.= 644

28

450

Gesamthöhe= 1660
Wandhaken= 1172

38

28

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Der

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
Elektroanschluss
ist nur
vom Fachmann
nach
DIN ENvorbehalten!
60364 durchzuführen!
HINWEIS:
Technische
Änderungen
und Irrtümer
Aktuellster Stand auf www.musterring.com

VORSICHT

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
CAUTION
are intended to prevent personal injury or property damage.
• Die Montage These
mussinstructions
durch fachkundiges
Personal erfolgen.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Beachten Sie• Assembly
die beiliegenden
Montageanleitungen.
must be carried
out by skilled personnel.
notice of enclosed installation instructions.
• Montieren Sie• Take
bei Waschtischunterschränken
die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
14.12.2015

Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

44

Stand 01.09.2020

82

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

REVENTO

Hänge-Beimöbel

MR3-H2T2W-70166
MR3-H2T2W-70166

MR3-H2T2L-70166

28

28
644

MR3-H2T2W-70166

28

38

28

MR3-SP-25166

77

38

69 113 69

644

1660

1622

700

1660

1622

1660

700

MR3-MTW-60119-L

MR3-MTW-60119-R

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT
28

544

28

1583

250

MR3-SP-25119

Diese Hinweise
dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
48
48
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
28 Montageanleitungen.
28
• Beachten Sie die beiliegenden
544
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken
die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel. 69 113 69

77

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!

1190

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury 1190
or property damage. 1190
1142
We
will not be held1142
responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

1113

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

4583

830

Installationsskizze
Installationsskizze

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abﬂusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

REVENTO
REVENTO

MR3-H4TNT-70166
/ MR3-H2TN2T-70166
MR3-H4TNT-70166
/ MR3-H2TN2T-70166

350

350

MR3-H4T-60166-R

MR3-H2TN2T-70166
38

28

38

544

28

28

28

644

350
1660

1622

1660

1622

830

600

700

i Waschtischunterschränken zwingend erforderlich. Vgl. den Möbeln beigelegte Montageanleitung.
uellster Stand  www.musterring.com

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualiﬁed technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

46

Stand 01.09.2020

84

Installationsskizze
Installationsskizze

REVENTO
REVENTO

Bohrlochhöhenfür
für Schraubhaken,
Schraubhaken, Anschlussmaße
undund
Abflusshöhen
Bohrlochhöhen
Anschlussmaße
Abflusshöhen
drillingpoint
pointfor
for screew
screew hooks,
for for
mounting
and drain
drilling
hooks,dimensions
dimensions
mounting
and drain

Hänge-Beimöbel

MR3-H2T2L-70166
MR3-H2T2L-70166

MR3-H2T2L-70166

28

28
644

1660

MR3-H2T2W-70166

28

38

28

38

644

1622

1660

700

MR3-MTW-60119-L

1622

700

MR3-MTW-60119-R

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!
VORSICHT

48
48
Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
28
28
28
• Die Montage muss durch fachkundiges
Personal erfolgen.
544
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel.

544

28

HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.musterring.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to
both IEC60364 and national regulations in force!
CAUTION

1190
1142
These instructions are intended to prevent personal injury1142
or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

1190

NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.musterring.com

Stand 01.09.2020

4785

Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO

Hängeregal

www.pelipal.com

EM-WR20-03-30-17

EM-WR20-03-30-17
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken = 124

57,50
57,50

Wandhaken= 185

38

Gesamthöhe = 300

38

38
Breite = 200

Abb. senkrechte Montage,
waagerechte Montage möglich.

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

04.09.2017

48

Stand 01.09.2020

Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO

www.pelipal.com

Hängeregal

EM-WR20-03-45-17

EM-WR20-03-45-17
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken = 124
38

57,50

Wandhaken= 335

Gesamthöhe = 450

57,50

38

38

38
Breite = 200

Abb. senkrechte Montage,
waagerechte Montage möglich.

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

04.09.2017

Stand 01.09.2020

49

Installationsskizze

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

REVENTO

Hängeregal

www.pelipal.com

EM-WR20-03-70-17

EM-WR20-03-70-17
Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen
drilling point for screew hooks, dimensions for mounting and drain

Wandhaken = 124
38

57,50

Gesamthöhe = 700

Wandhaken= 585

57,50

38

38
Breite = 200

Abb. senkrechte Montage,
waagerechte Montage möglich.

Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!

VORSICHT

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden
Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.
• Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
• Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
• Montieren Sie bei Waschtischunterschränken die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel
HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf www.pelipal.com
Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician
and according to both IEC60364 and national regulations in force!

CAUTION

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage.
We will not be held responsible in case of disregard.
• Assembly must be carried out by skilled personnel.
• Take notice of enclosed installation instructions.
• Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.
NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at www.pelipal.com

04.09.2017

50

Stand 01.09.2020

