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Keramikbecken
Ceramic shampoo basin

Keramikbecken
Ceramic shampoo basin

Zum Einbau in vorhandene Arbeitsflächen oder Frisierplät-
ze. Entwickelt für die „Vorwärts-Haarwäsche“, speziell für 
Rollstuhl-fahrer/innen und ältere, hilfsbedürftige Kunden 
im Friseursalon.

Inklusive: Bohrungen für Mischbatterie und Handbrause, 
Ablaufgarnitur, ohne Mischbatterie

Pflege & Reinigung:
Für die tägliche Pflege Ihrer Keramik empfehlen wir 
Ihnen den Gebrauch eines weichen, nicht kratzenden 
Schwamms bzw. Tuchs und klares Wasser.

Möchten Sie einen Reiniger verwenden, greifen Sie am 
besten zu einem handelsüblichen Allzweckreiniger und 
verzichten Sie bitte auf aggressive, scheuernde und 
umweltschädigende Reinigungsmittel.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir 
grundsätzlich die Anwendung von milden Badreinigern 
oder milden Allzweckreinigern. Bei hartnäckiger 
Verunreinigung Bad- oder Kalkreiniger einfach über Nacht 
einwirken lassen. Gels und Schaumreiniger eignen sich 
besonders, weil sie auch an schrägen Oberflächen gut 
haften. Oder: einfach ein mit Reiniger getränktes Tuch auf 
die Verschmutzung legen.

For installation in existing work surfaces or hairdressing 
places. Developed for „forward hair washing“, especially 
for wheelchair users and elderly, needy clients in the 
hairdressing salon.

Inclusive: holes for tap and hand sprayer, drain fittings, 
without tap

Care notes & cleaning:

For everyday care of your ceramics, we recommend a 
soft, non-scratch sponge or cloth and clean water.

If you wish to use a cleaning product, choose a standard 
all-purpose cleaner. Do not use aggressive, abrasive or 
environmentally harmful products. 

To treat heavier soiling, we generally recommend a mild 
bathroom cleaner or mild all-purpose cleaner. In the case 
of very stubborn dirt, simply leave the bathroom cleaner or 
limescale remover to act overnight. Gel or foam cleaners 
are ideal, as they also adhere well to sloping surfaces. 
Or: simply place a cloth soaked in cleaning agent over 
the stain.
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Mounting instruction & care notes
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Mounting instruction & care notes

Es freut uns sehr, dass Sie sich für ein Vorwärtswaschbecken aus dem Hause 
HNC entschieden haben. Mit den folgenden Schritten möchten wir Sie beim 
Aufbau dieses Modells unterstützen. 

We are very pleased that you have chosen a frontwash basin from HNC. With 
the following steps , we would like to assist you with the assembly of this model.

Es freut uns sehr, dass Sie sich für ein Vorwärtswaschbecken aus dem Hause 
HNC entschieden haben. Mit den folgenden Schritten möchten wir Sie beim 
Aufbau dieses Modells unterstützen. 

We are very pleased that you have chosen a frontwash basin from HNC. With 
the following steps , we would like to assist you with the assembly of this model.

Sie erhalten diese Anleitung für folgende Modelle: 
You receive the instructions for following models: 

A004017, A004018

Sie erhalten diese Anleitung für folgende Modelle: 
You receive the instructions for following models: 

A004017, A004018



HNC 2.0 Handels GmbH      www.hnc-gmbh.de      info@hnc-gmbh.de     FON 0049 (0) 21 61 82 12 09 0     FAX 0049 (0) 21 61 82 12 09 30 HNC 2.0 Handels GmbH      www.hnc-gmbh.de      info@hnc-gmbh.de     FON 0049 (0) 21 61 82 12 09 0     FAX 0049 (0) 21 61 82 12 09 30 

66
0 

m
m

23
2 

m
m

22
8 

m
m

14
5 

m
m

200 mm

78 mm

520 mm

320 mm

200 mm

520 mm

90 mm

36 mm

66
0 

m
m

23
2 

m
m

22
8 

m
m

14
5 

m
m

200 mm

78 mm

520 mm

320 mm

200 mm

520 mm

90 mm

36 mm

Technische Zeichnung | Technical drawing 2 Technische Zeichnung | Technical drawing 2


