
Bedienungsanleitung 
 

Stand 17.06.2016 

 

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den 

Installateur und den Konsumenten. 

Bitte aufmerksam vor Installation und Benutzung der Duschabtrennung 

lesen! 

 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

wir bedanken uns dafür, dass Sie sich für eine duka-Duschabtrennung entschieden haben. Damit 

haben Sie ein hochwertiges Qualitätsprodukt erworben, denn unsere Produkte unterliegen höchsten 

Qualitätskriterien und ständigen Kontrollen. 

Damit Sie lange Freude an Ihrer duka-Duschabtrennung haben und eine einwandfreie Funktion 

gewährleistet wird, bitten wir Sie, sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen. Sie dient 

gleichzeitig für die einwandfreie Installation der Duschabtrennung und soll daher dem Installateur 

während der Installation zur Verfügung gestellt werden. 

Wir bitten Sie besonderes Augenmerk auf die „Sicherheitshinweise“ zu legen. 

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die mitgelieferten Unterlagen Ihrer duka 

Duschabtrennung für spätere Fragen sowie evtl.Garantiefragen auf. 

 

  



A Einleitung 

Diese Bedienungsanleitung gilt für alle Duschabtrennungsmodelle von duka ab dem 17.06.2016. Alle vorherigen Versionen dieses 

Dokuments verlieren ihre Gültigkeit. 

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich ausschließlich auf Duschabtrennungen, die von der duka AG hergestellt und ausgeliefert 

werden. Bitte beachten Sie auch die Angaben des mit der Duschabtrennung ausgelieferten Garantiescheins. 

duka-Duschabtrennungen werden zur Identifikation mit einem QR-Code-Aufkleber ausgerüstet. Für nähere Informationen beachten Sie 

bitte unsere Hinweise auf www.duka.it unter „QR-Code“. 

duka-Duschabtrennungen werden nach EN 14428 gefertigt und getestet. Die entsprechende CE-Kennzeichnung befindet sich auf dem 

Garantieschein, sowie auf der Verpackung der Duschabtrennung. 

duka-Duschabtrennungen sind für den Einsatz im Innenbereich/Sanitärbereich als Spritzschutz beim Duschen konzipiert. Eine 

anderweitige Verwendung ist ausgeschlossen. 

 

B Sicherheitshinweise für die Verwendung der Duschabtrennung 

Bitte halten Sie die folgenden Sicherheitshinweise unbedingt ein, da ansonsten die Gefahr eines Glasbruchs und/oder 

Verletzungsgefahr besteht: 

Achten Sie darauf, dass sich im Öffnungs- und Schließbereich der Tür(en) keine festen oder beweglichen Gegenstände wie z.B. 

Badmöbel, Sanitärkeramik, Badhocker, Wischer, etc. befinden. 

Achten Sie darauf, dass sich im Innenbereich der Duschabtrennung im Öffnungs-/Schließbereich der Tür(en) keine Gegenstände, z.B. 

Brauseköpfe, Seifenschalen, Armaturen, etc. befinden. 

Die Kanten von Glasscheiben sind empfindlich. Achten Sie darauf nicht gegen oder auf Glaskanten zu schlagen! Beschädigte 

Glasscheiben müssen ausgetauscht werden, da sie spontan brechen können! 

Vor, während und nach dem Duschen besteht im Duschbereich, sowie außerhalb der Duschabtrennung Rutschgefahr. 

Wählen Sie eine Wassertemperatur, mit der ein Verbrühen ausgeschlossen ist. 

In die Duschabtrennung dürfen keine strombetriebenen Geräte mit hineingenommen werden. 

Achten Sie darauf, dass beim Öffnen und Schließen der Türe(n) keine Körperteile, z.B. Finger, Zehen, etc. eingeklemmt werden. 

Lassen sie (kleine) Kinder, kranke oder behinderte Menschen nie unbeaufsichtigt duschen. 

Personen mit Herzschrittmacher sollten bei allen Modellen mit Türmagnet bzw. Magnetleiste einen Abstand von 10 cm zum Magneten 

einhalten. Der Magnet könnte einen Herzschrittmacher beeinflussen. 

 

C Sicherheitshinweise für die Installation der Duschabtrennung 

Bitte halten Sie die folgendenSicherheitshinweise unbedingt ein, ansonsten besteht die Gefahr des Glasbruchs und/oder erheblicher 

Personen- und Sachschäden. 

Beachten Sie die Installationshinweise der mit der Duschabtrennung ausgelieferten Montageanleitung. Die Installation von 

Duschabtrennungen darf nur durch einen anerkannten Fachmann ausgeführt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt der 

Garantieanspruch! 

Das mit der Duschabtrennung mitgelieferte Montageset ist für die Montage an massiven Wänden und Decken, z.B. Beton- und 

Mauerwerkbaustoffe, geeignet. Für Wände anderer Bauart muss dafür geeignetes Befestigungsmaterial verwendet werden. 

Achtung: Kontrollieren Sie grundsätzlich die Beschaffenheit der Wände und Decken auf ausreichende Tragfähigkeit, sowie die Lage 

von Licht-, Gas- und Wasserleitungen. Vermeiden Sie unbedingt Leckagen und das Anbohren von Leitungen und Rohren durch die 

Installation.Wir empfehlen die Installation zu zweit auszuführen. 

Überprüfen Sie die Duschabtrennung vor der Installation aufTransportschäden. Für Schäden an bereits installierten Produkten kann 

keine Haftung übernommen werden. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantieanspruch. 

Duschabtrennungen aus Echtglas müssen zum Schutz des Konsumenten mit Einscheibensicherheitsglas „ESG“ lt. EN 14428 

ausgerüstet sein. ESG zeichnet sich durch höhere Bruchfestigkeit als normales Glas aus und zerfällt im Fall eines Bruchs in kleine 

Stücke, die ein geringeres Verletzungsrisiko für den Benutzer aufweisen als gewöhnliches Glas mit seinen scharfen Splittern. 

Überprüfen Sie vor der Installation die Glasscheiben auf Beschädigungen. Beschädigte Scheiben dürfen nicht eingebaut werden, da sie 

spontan brechen können! Die Kanten von Glasscheiben sind empfindlich und sind vor Beschädigungen zu schützen. Nicht gegen oder 

auf Glaskanten schlagen! 

http://www.duka.it/


Alle Gläser und Elemente sind grundsätzlich vorsichtig zu bewegen, nicht abrupt abzusetzen oder auf eine Ecke zu stellen. Zum 

Abstellen ist ein geeigneter Untergrund zu wählen, z.B. die Verpackung der Duschabtrennung oder ähnliches. 

Alle Oberflächen sind vor scharfen,spitzen oder kratzenden Gegenständen zu schützen, da sie sonst beschädigt werden können. 

Bei Türen ist darauf zu achten, dass sich im Öffnungs- und Schließbereich der Tür(en) keine festen oder beweglichen Gegenstände wie 

z.B. Badmöbel, Sanitärkeramik, Badhocker, etc. befinden.Im Innenbereich der Duschabtrennung ist darauf zu achten, dass keine 

Gegenstände, z.B. Brauseköpfe, Seifenschalen, Armaturen, etc. im Öffnungs-/Schließbereich der Tür(en) installiert werden. 

Die Reihenfolge der Installation erfolgt entsprechend der mit der Duschabtrennung mitgelieferten Montageanleitung und ist einzuhalten. 

Hinweise in der Montageanleitung auf Rechts- bzw. Linkseinbau oder reversiblen Einbau sind zu beachten. Duschabtrennungen, die nur 

für eine Einbauart (rechts oder links) konstruiert wurden, dürfen nur in dieser Einbauart montiert werden. 

Bei Unklarheiten oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Verkäufer, bei dem Sie die Duschabtrennung bezogen haben. 

Beachten Sie die Angaben in der Montageanleitung zur korrekten Abdichtung der Duschabtrennung. 

Beachten Sie beim Abdichten grundsätzlich die Beschaffenheit und das Material der Wand und der Duschwanne bzw. des Bodens und 

passen Sie die Abdichtung den Erfordernissen gegen eine Wasserinfiltration in das Bauwerk an. 

Passen Sie den Dichtstoff entsprechend den Erfordernissen an. Unterschiedliche Materialien erfordern unterschiedliche Dichtstoffe. 

Sofern es die Einbausituation zulässt, empfehlen wir zum Abdichten der Duschabtrennung Silikondichtstoffe mit antibakterieller und 

antifungizider Wirkung. 

Beachten Sie unbedingt die Sicherheits- und Verarbeitungshinweise des Dichtstoffherstellers! 

 

D Entsorgung des Verpackungsmaterials 

duka nimmt nachhaltige Wertstoffströme ernst und setzt INTERSEROH– sowie RESY-zertifiziertes Verpackungsmaterial ein. Tragen Sie 

zu einer umweltgerechten Wiederverwertung bei. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial getrennt über Ihr örtliches Recyclingsystem. 

 

E Wartung,Pflege, Ersatzteile, Reinigung 

Bitte beachten Sie, dass wir bei aller Umsicht nicht jeden Reinigungsfall und jede Anwendung einbeziehen können. Wenden Sie sich bei 

speziellen Fragen daher bitte an Ihren Fachhändler bzw. den Reinigungsmittelhersteller, die Ihnen entsprechend weiterhelfen können. 

Scharniere, Führungsschienen und andere bewegliche Teile Ihrer Duschabtrennung sollten nach der Reinigung auf ausreichende 

Fettung überprüft und ggf. nachgefettet werden. Verwenden Sie nur säurefreie Fette. Wir empfehlen Silikonfett oder haushaltsübliche 

Vaseline. 

Defekte Elemente der Duschabtrennung sollten für eine einwandfreie Funktion ersetzt werden. Eine Übersicht der Ersatzteile können 

Sie der Explosionszeichnung in der Montageanleitungentnehmen. Im Bedarfsfall wenden Sie sich an den Verkäufer Ihrer 

Duschabtrennung, der Ihnen die notwendigen Ersatzteile beschafft. Details zur Ersatzteilbeschaffung entnehmen Sie bitte dem 

Garantieschein. 

 

E.1 Grundsätzliches 

Moderne Duschabtrennungen bestehen aus einer Vielzahl von Materialien: 

Brillantes Echtglas oder hochwertiges Kunststoffglas, ausgesuchte Metalle wie Aluminium und Edelstahl, technische Kunststoffe, 

Chromapplikationen, kugelgelagerte Laufrollen und vieles mehr. Ihnen allen ist gemeinsam, das bei der Reinigung möglichst auf 

aggressive Reiniger und scheuernde Schwämme und Tücher verzichtet werden muss.So wiez.B. die Lackierung und Anbauteile eines 

Fahrzeugs, so sind auch die Oberflächen und Komponenten Ihrer Duschabtrennung vor Beschädigungen zu schützen. Wird dies 

berücksichtigt, behalten Sie ein langes Produktleben lang ihr ursprüngliches Aussehen und ihre Funktion bei. 

 

E.2 Regelmäßige Reinigung 

Bitte reinigen Sie Ihre Duschabtrennung regelmäßig. Orientieren Sie sich dabei an der Häufigkeit der Benutzung, den Wasserwerten in 

ihrem Haushalt und dem Verschmutzungsgrad der Duschabtrennung. Vermeiden Sie unbedingt, dass sich Kalk auf der 

Duschabtrennung ablagert. Kalk ist selbst in weichem Wasser vorhanden und kann, wenn er sich festgesetzt hat, nur noch schwer, in 

einigen Fällen gar nicht mehr entfernt werden. 

Wir empfehlen für die regelmäßige Reinigung grundsätzlich unseren speziell abgestimmten Reiniger Pronett, der über den 

Fachgroßhandel erhältlich ist. Ansonsten verwenden Sie bitte für die regelmäßige Reinigung einen handelsüblichen Reiniger für 

Duschabtrennungen. 

Beachten Sie, dass der verwendete Reiniger nicht stark sauer oder alkalisch eingestellt ist. Vermeiden Sie unbedingt oxydative, 

chlorhaltige undscheuernde Reiniger. 



Lassen Sie den Reiniger nicht auf metallischen Oberflächen wie z.B. Profilen oder Scharnieren, auf Kunststoffoberflächen oder auf 

Dichtungen und Gummileisten einwirken oder eintrocknen. Dies kann zu irreversibler Fleckenbildung führen, da die Oberflächen 

angegriffen werden. Spülen Sie den Reiniger mit ausreichend Wasser von den Oberflächen ab und trocknen Sie die 

Duschabtrennunganschließend, um die Bildung von Wasserrändern (Kalk) zu vermeiden. 

 

E.3 Glas-Duschabtrennungen mit und ohne Oberflächenausrüstung ProCare oder PROTECT 

(Diese Hinweise gelten nicht für Duschabtrennungen mit Kunststoffgläsern!) 

Echtglas mit Oberflächenausrüstung ProCare oder PROTECT bieten bereits eine hilfreiche Unterstützung bei der Reinigung. Beide 

Oberflächenausrüstungen schützen das Glas und lassen Wasser leichter ablaufen. Dadurch bleibt weniger Wasser auf den Gläsern 

liegen und die Ansammlung von Kalk wird erschwert. Allerdings müssen auch ProCare- und PROTECT-geschützte Gläser regelmäßig, 

je nach Nutzung, Wasserwert und Verschmutzung, gereinigt werden (vgl. Punkt E.2 regelmäßige Reinigung). 

Achten Sie bei allen Gläsern darauf, dass Sie keine scheuernden Reiniger und keine scheuernden Schwämme oder Tücher verwenden. 

Dies kann zu Kratzern auf dem Glas führen und bei Gläsern mit ProCare oder PROTECT den Glasschutz angreifen und inaktivieren. 

Sollten sich auf den Gläsern hartnäckige Verschmutzungen gebildet haben, versuchen Sie zunächst mit einer milden Essiglösung 

(weißer Haushaltsessig) diese anzulösen und anschließend mit viel Wasser wegzuspülen. 

Alternativ können bei Echtgläsern ohne Oberflächenausrüstung und bei Echtgläsern mit ProCare auch handelsübliche Kalkentferner 

eingesetzt werden (ACHTUNG: nicht bei Gläsern mit PROTECT!). Auch hier bitte die Verschmutzung zuerst anlösen und anschließend 

mit viel Wasser wegspülen. Danach führen Sie bitte eine Reinigung wie unter Punkt E.2 beschrieben durch. 

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Essiglösungen oder Kalkentferner nicht auf andere Oberflächen und Bauteile der 

Duschabtrennung gelangen, diese können dadurch angegriffen und irreversibel geschädigt werden und Flecken auf der Oberfläche 

hinterlassen. 

 

E.4 Duschabtrennungen mit Kunststoffgläsern 

Achten Sie bei Kunststoffgläsern unbedingt darauf, dass Sie keine scheuernden Reiniger und keine scheuernden Schwämme oder 

Tücher verwenden. Dies kann zu Kratzern auf dem Kunststoffglas führen. 

Kunststoffgläsern dürfen nicht mit Essig, Kalkentferner oder anderen aggressiven Reinigern behandelt werden. Dies führt zu 

Eintrübungen und Schlierenbildung auf der Oberfläche. Einige Chemikalien, wie z.B. Nagellackentferner können sogar das 

Kunststoffglas angreifen. Achten Sie darauf, dass diese nicht mit der Duschabtrennung in Berührung kommen. 

Ansonsten gelten die Ratschläge unter Punkt E.2. 

 

E.5 Nach dem Duschen 

Ziehen Sie die Gläser Ihrer Duschabtrennung nach jedem Duschvorgang mit einer Gummilippe ab und trocknen Sie die restlichen 

Oberflächen von Wassertropfen, um die Bildung von Wasserrändern (Kalk) zu unterbinden. Lüften Sie regelmäßig und ausreichend um 

einer Schimmelbildung vorzubeugen. 

 

F Produktdokumentation, Rückbau und Entsorgung 

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung, die Montageanleitung und den Garantieschein gut auf. Sie enthalten wichtige Informationen 

zu Installation, Bedienung, Reinigung, Ersatzteilbeschaffung und Garantie Ihrer Duschabtrennung. 

Der Rückbau der Duschabtrennung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Anweisungen der Montageanleitung. 

dukanimmt nachhaltige Wertstoffströme ernst und setzt für seine Duschabtrennungen wiederverwertbares Qualitätsmaterial ein.  

Tragen Sie zu einer umweltgerechten Wiederverwertung bei und führen Sie das Produkt nach Ablauf seiner Nutzungsdauer einer 

geregelten Verwertung zu. 

 


