P Kellerablauf PRONTO
401 Basement drain PRONTO

Anschluss senkrecht
vertical outlet

SYSTEMAUFBAU
DRAIN ASSEMBLY
PRONTO Bodenablauf
ﬂoor drain PRONTO
Flexible Lippendichtungen
ﬂexible rubber ribs

Einfach einstecken. Fertig.
Slide it in. Job done.

MAßE
Ablaufgehäuse PRONTO
von 7-78 mm stufenlos in ein
Rohrende einzustecken
Aussparungsmaß: 150 x 150 mm

Bodenablauf
ﬂoor drain

DIMENSIONS
ﬂoor drain PRONTO
from 7-78 mm height adjustable
to slide into cut end of pipe
recess: 150 x 150 mm

EINSATZBEREICH
Ablauf für gelegentliche Reinigungszwecke in Bereichen, wo keine Abdichtung nötig ist.
Bei entferntem Siphoneinsatz ergibt sich eine Reinigungsöffnung von 83 mm Durchmesser.

INSTALLATION DETAIL
Trapped drain for a ﬂoor without waterprooﬁng. When trap insert is removed, can be used as 83 mm Ø rodding access
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Beispielhafte Darstellung. Für Planungsfehler aufgrund ungeprüfter Übernahme der Maße und Daten wird die Haftung ausgeschlossen.
Example of installation: no liability is accepted for design errors which result from failure to check all details are suitable for the installation.

Download pdf: www.dallmer.de/p401
www.dallmer.de/ausschreiben

DN 50
DN 70

Kunststoff
plastic

0,8 l/s

DN 100

120 x 120
mm

L 15
K3
R 12
B
Legende Piktogramme Seite 112 / legend page 112

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Ablauﬂeistung: 0,8 l/s
Anschluss: DN 100, senkrecht

ﬂow rate: 0.8 l/s
outlet: DN 100, vertical spigot

Aufsatz, Material:
Rahmen: Edelstahl V2A, 120 x 120 mm
Rost: Edelstahl V2A, 115 x 115 mm
Klasse K 3 (300 kg)
Kellerablauf PRONTO, Material:
Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest
Gewicht: 0,8 kg

grating, material:
frame: 304 stainless steel, 120 x 120 mm
grate: 304 stainless steel, 115 x 115 mm
class K 3 (300 kg)
ﬂoor drain body, material:
polypropylene
weight: 0.8 kg

Im Lieferumfang enthalten:
angeformte Lippendichtung,
Geruchverschluss

Included:
rubber sealing ribs, 50 mm deep trap

PRONTO Bodenabläufe einfacher geht’s nicht!

PRONTO ﬂoor drain it couldn‘t be easier

Ausgestattet mit kräftigen Lippendichtungen
ist der Ablaufkörper bis zu 75 mm höhenverstellbar. Die Geruchverschlusshöhe beträgt
50 mm. Rost und Rahmen sind aus Edelstahl.
Die DALLMER Design-Roste können ebenfalls eingesetzt werden. Der Siphoneinsatz
ist leicht herauszunehmen und es ergibt sich
eine Reinigungsöffnung von 83 mm.

Fitted by just pushing into the cut end of a
drain pipe, the ﬂexible rubber ribs give up to
75 mm height adjustment. Trap depth is a full
50 mm and the grate and frame are stainless steel. The frame will accept many of the
DALLMER‚Design‘ range of grates. The trap
insert is easily removable for cleaning - and
when it is taken out, Pronto can be used as an
83 mm dia rodding eye.
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Einfach einstecken. Fertig.
Slide it in. Job done.
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