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⇒ Alle ev. eingelegten Abzweigdosen freigelegt 
⇒ Bei allen eingelegten Leerrohren Zapfen oder Klebeband entfernt 
⇒ Alle eingelegten Ø 20mm Leerrohre zurückschnitten (ca. 20cm über RB) 
⇒ Elektrolizen (mind. 2 x 0.75mm2) eingezogen (ev. mit Hilfe eines Einzugbandes); 

(Längen: Bei Abzweigdosen usw. ca. +50cm; bei den Saugdosen +20cm) 
⇒ Eingekürzte Ø 20mm Leerrohre mit eingezogenen Lizen mit Ø 11/16mm Leerohre bis 

zur Saugdose verlängert (Details siehe Beilage Installationsanleitung) 
⇒ Alle Elektrolizen mit einem „Knopf“ oder Kabelbindern gesichert (damit weder ein 

versehentliches noch beabsichtigtes Herausziehen möglich ist) 
⇒ Kontrolliert ob alle Saugdosen einen elektrischen Anschluss haben (Kehrleistendüse 

und Strangverbindungen nicht vergessen) 
 

 

 ⇒ Deckel der Einlegehilfen sind ohne Beschädigung der Anschlussmuffe entfernt 
worden 

 ⇒ Die Sichtbaren Saugleitungen sind auf Beschädigungen kontrolliert 
 ⇒ Ev. AP-Leitungsführung ist koordiniert worden 

 ⇒ Saugdosen 

 ⇒ UP-Saugdosengehäuse sind alle richtig ausgerichtet (Pfeil auf Rückseite nach oben) 
 ⇒ Laschen für die Befestigungsschrauben sind genügend hinter fertig Verputz- und 
somit nicht sichtbar  (Laschen und Schrauben werden leider nicht von der fertigen 
Saugdose überdeckt)  

 ⇒ Saugdose ist horizontal/vertikal auf alle Richtungen gerade 

 ⇒ Saugdosengehäuse wurde aufgeklebt und bis zum Anschlag auf das Gegenstück 
gestossen 

 ⇒ Einbautiefe wurde beachtet (Minimum: Vorderkante Saugdosengehäuse= Fertig Putz; 
Maximum: Vorderkante Saugdosengehäuse= 10mm hinter fertig Putz (mit 
entsprechender Verlängerung ab 40mm auch möglich)) ACHTUNG! Im Bereich 
zwischen 10mm –bis 38mm kann keine Verlängerung verbaut werden! 

 ⇒ Kontrolliert ob keine Teile ausser des Dosendeckeldorns ausserhalb des fertigen 
Putzes liegen 

 ⇒ Gegenstück (Winkelanschluss oder gerader Anschluss) wurde mit einem PVC-

Rohrstück dicht verklebt (damit ein Übergang auf das PP-Rohr weiss ermöglicht wird) 
 ⇒ Gewünschte Saugdosenhöhe und Standorte wurden eingehalten 

 

 

 ⇒ Ausblasteil (mind. Ø 110mm) ins Freie ist freigelegt (Achtung es muss verhindert 
werden, dass das Ausblasteil durch die Aussenisolation zugemacht wird) 

 

 


