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Problemlösung gegen wackelnde Toilettensitze
Ein häufiges Ärgernis ist die sich immer wieder lockernde Befestigung der Toilettensitze.
Schuld daran ist die mangelhafte Führung in den beiden Löchern in der Keramikschüssel,
wodurch sich die Verschraubung lösen kann.

_

Für die gängigste Version (Durchführungslöcher Ø 15 mm und M6-Gewindestange) biete
ich eine einfache, dauerhafte und preiswerte Lösung an.
Für € 7,50 incl. Versandkosten haben Sie dieses Problem ein für alle Mal gelöst.

Die Befestigung eines Toilettensitzes sieht in etwa so aus (Abb. 1). Bei
Absenkautomatik ist das relevante Teil (Gewindestange M6) identisch.
Demontieren Sie den Sitz und schrauben evtl. auch Brille und Deckel
von den Befestigungslaschen ab. Prüfen Sie bitte vor Bestellung, ob die
Durchführung einen Durchmesser von 15 mm hat. Die weißen Kunststoffhülsen werden nun so auf den beiden Gewindestangen verschraubt,
dass sie oben und unten bündig mit dem Keramik abschließen. Sie
stecken die Befestigungsteile in die Löcher, wo sie "satt" sitzen werden.
Dann drehen Sie die Unterlegscheiben mit der Kunststoffseite gegen
das Keramik gerichtet auf die Gewindestange und anschließend die
Muttern*. Diese können Sie mit einem 10er Rohrschlüssel leicht
anziehen. Dann werden Sitz und Brille angeschraubt, ausgerichtet und
festgezogen. Das sieht dann so aus wie auf Abb. 2, wobei die Teile
natürlich schon in den vorgesehenen Löchern stecken.
Auf Abb. 3 sehen Sie die Einzelteile. Der Rohrschlüssel gehört nicht
zum Lieferumfang. Es muss kein besonders hochwertiges Werkzeug
sein. Man bekommt es im Baumarkt unter € 10,--. Eine begrenzte
Menge habe ich am Lager. Man kann den Schlüssel für € 6,-- auch
mitbestellen (solange Vorrat reicht).
Bei Interesse senden Sie bitte eine E-mail an
info@cat-idea.de
Sie erhalten dann eine Rechnung als PDF und überweisen bitte den
Rechnungsbetrag. Sofort nach Eingang geht das Set als Großbrief
an Sie zur Post.
* Bitte nur diese Muttern verwenden, auf keinen Fall selbstsichernde
Muttern nehmen, da eine Demontage dadurch evtl. erschwert würde.

