
Wichtiger Hinweis! 
 
Das Produkt wurde speziell für den Einbau von oben entwickelt und ist daher die von BLANCO 
empfohlene Einbauart! 
 
Ein Einbau von unten kann zu einbaubedingten Problemen bei der Installation und Verwendung 
des Produktes führen und wird daher nicht empfohlen. BLANCO übernimmt für einbaubedingte 
Mängel keine Gewähr. Sollte abweichend zu der Empfehlung von BLANCO doch ein Einbau von 
unten gewählt werden, empfehlen wir dringend, insbesondere die nachfolgenden Punkte zu 
beachten und auf mögliche Probleme zu prüfen:  
 

− erforderliche Breite des Spülenunterschranks 

− Umsetzbarkeit der inneren Eckradien der Spüle im Arbeitsplattenausschnitt  

(Die BLANCO-Ausschnittdaten sind so ausgelegt, dass die Ausschnittkontur der 

Spülenkontur folgt, damit Ausschnitt und Spüle optimal aufeinander abgestimmt sind) 

− Funktionalität der Zubehöre (Zubehöre im Lieferumfang und optional angebotene Zubehöre) 

− Kollision des Armaturenkörpers mit der Arbeitsplatte  

− Bedienbarkeit der Armatur / Kollision des Mischhebels mit der Arbeitsplatte  

− mögliche Kollisionen im Spülenunterschrank, z.B. mit dem Abfallsystem 

− etc. 

 
 
Important note 
 
This product was specially designed for installation from above, so BLANCO recommends this 
installation method. 
 
Installation from below may cause issues with product installation and use, so it is not 
recommended. BLANCO assumes no liability for any defects caused during installation.  
If, contrary to BLANCO advice, the product is installed from below, please pay particular 
attention to the following points and check for possible issues:  
 

− Does it fit with the width of the sink cabinet? 

− Does the corner radii of the sink fit within the worktop cut-out?  

(BLANCO installation from below cut-outs are dimensioned so that the contours of the cut-

out match those of the sink for a perfect fit.) 

− Do all of the BLANCO accessories work? (Check BLANCO accessories included as standard 

and any optional accessories.) 

− Does the body of the mixer tap fit against the worktop?  

− Does the lever of the mixer tap operate? Does it knock against the worktop?  

− Do any of the elements hit against parts in the sink cabinet, such as the waste management 

system? 

− etc. 

 


