
Montageanleitung
individual Badmöbel
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PZ 2

8 mm
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VIGSPS60LED (CH) - VIGSPS80LED (CH) - VIGSPS100LED (CH) - 
VIGSPS120LED (CH)
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2.

8 mm

Wand prüfen, ob beiliegende Dübel geeignet sind!
Wall check whether attached rawl plugs are suitable!

→ →

1.    

Demontage

Ausclipsen der Spiegeltüren

   

Demontage
   

Demontage

   

Montage
   

Montage
   

Montage

   

Justierung
   

Justierung
   

Justierung

Scharnier einrasten Mit flachem Schraubendreher 
das Scharnier lösen

Scharnier in die Spiegelplatte 
einclipsen

Scharnier öffnen Scharnier in die Montageplatte 
einclipsen

ACHTUNG: Höhenverstellung nach Montage der Spiegeltür kurz lösen und anschließend 
wieder festziehen um Spannungen in der Tür zu vermeiden!!!!

→
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4.
→

PZ 2

→

3.
Die Elektrik ist so konzipiert, dass sie nur noch zusammengesteckt werden muss.

Sollte an der Elektrik dennoch eine Änderung vorgenommen werden, kann keine Garantie 
mehr übernommen werden. 

Der Anschluss an die 230V-Leitung ist nur vom Elektriker vorzunehmen. 

→

The electrical system is conceived in a way that it only must be fitted together.
If still a change at the electrical system will be done, the guarantee can´t be taken over.

230V-electric cable connection may be carried out only by electric experts!
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5.

TIOMOS Impresso

Bedienungsanleitung/User manual/Mode d’emploi/Istruzioni d’uso/Instrucciones de uso/Monteringsanvisning

F072 135797 000 – 05/2013

3D Verstellung/3D adjustment/Réglage3D/Regolazione 3D/Ajuste 3D/3D Justering

Seitenverstellung / Side adjustment / Réglage latéral  
Regolazione laterale /  Ajuste lateral / Sidjustering

Tiefenverstellung /  Depth adjustment / Réglage en 
profondeur / Regolazione della profondità / Ajuste de 
profundidad / Djupjustering

Höhenverstellung ist abhängig von der Monta-

geplatte/ Height adjustment, depends on the type of 
mounting plate/ Réglage en hauteur dépend de la pla-
que de montage / Regolazione in altezza dipende dalla 
piastrina di montaggio/ Ajuste de altura depende de la 
base/Höjdjustering. Beror på vilken monteringsplatta 
som används

±2 mm
+3 / -2 mm ±2 mm

Warnhinweis / Warning / Avertissement / Avviso / Advertencia / Varning

In Abhängigkeit vom Trägermaterial und bei hoch beanspruchten Möbeltüren wird die zusätzliche Verschraubung des Scharniertopfs mit Schrauben 

 Ø 3 mm empfohlen.

www.grass.eu, info@grass.eu



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

VIGOUR GmbH

Bergholzstr. 3

12099 Berlin

www.vigour.de


