
Gewährleistungen:
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt der Firma 
Ilisin & Sohn Duschsysteme erworben. Alle diejenigen 
Teile, die sich innerhalb von 24 Monaten seit Einbau 
wegen fehlerhafter Bauart oder mangelhafter Ausfüh-
rung als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht 
unerheblich beeinträchtigt herausstellen, werden von 
uns unentgeltlich nach unserer Wahl ausgebessert oder 
neu geliefert. Mehrere Nachbesserungsversuche oder 
Neulieferungen sind zulässig. Ersetzte Teile werden un-
ser Eigentum. Wenden Sie sich wegen der Abwicklung 
bitte direkt an Ihren Händler.

Keine Haftung übernehmen wir für Schäden , verurs-
acht durch: ungeeignete oder unsachgemäße Ver-
wendung; jegliche Demontage an der Duschbrause; 
natürliche Abnutzung; fehlerhafte oder nachlässige 
Behandlung; fehlende oder mangelhafte Pflege.  

Warranty:
You have purchased a quality product from Ilisin & 
Sohn Showersystems. All parts which show any kind of 
faults  as far as construction , material or assembly are 
concerned  within the first 24 months after installation, 
we will repair or exchange the part in question free of 
charge. Faulty items become our property.

We do not grant warrenty for faults caused by:
Unsuitable or inproper use; incorrect assembly; natural 
wear out; inproper or careless treatment.

Besuchen Sie unsere 
Ausstellung!

Ilisin & Sohn GmbH Duschsysteme 
Ausstellungsraum:
Tiedenkamp 3 - 5
24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon +49 (0)40 52 44 715 
Telefax  +49 (0)40 53 53 06 29
info@ili-ds.de
www.handduschbrause.de

Wasser und Energie sparen mit 
unserer patentierten ili-D Technik

Gocta



Montageanleitung:

Vor Montage bitte den Dichtring prüfen. Die 
Duschbrause direkt an den Brauseschlauch 
(Standard ½“ Gewinde) handfest 
anschrauben. Bei Undichtigkeit bitte 
Dichtring erneuern. 

Bitte auf keinen Fall mit einer Zange 
nachziehen!!!

Sicherheitshinweis:

Bitte achten Sie auf das Mischverhältnis 
von Warm- und Kaltwasser, und testen 
Sie vor Ihrer Dusche unbedingt die 
Wassertemperatur. 

Problemlösung
Der Duschstrahl wird schwächer

Falls im Laufe der Zeit der Wasserdurchfluss 
geringer wird, muss wahrscheinlich das 
Schmutzfangsieb gereinigt werden. Dieses 
befindet sich am unteren Ende der 
Duschbrause. Hierzu wird die Duschbrause 
vom Brauseschlauch abgeschraubt, 
anschließend kann das Schmutzfangsieb 
gereinigt werden.

Anschluss Standard 1/2“ Aussengewinde

Wasserdurchsatz 6 Liter / Minute

empf. Betriebsdruck 4,5 bar

max. Betriebsdruck 8 bar

min. Betriebsdruck 0,5 bar  (ca. 2 Liter/ Minute)

Gewicht (je nach Ausführung) ca. 200 Gramm

Technische Daten 

Pflegeanleitung:

Dank unserer neuen 
Anti-Kalk-Technik und 
der Anti-Nachtropf-
Mechanik 
garantiert eine 
kurze Reinigung der 
ili-D Produkte mit 
einem weichen 
Lappen (z.B. Hand-
tuch) nach jedem 
Duschgang, viel 
Freude an einer 
lebenslang kalkfreien 
ili-D Handbrause. 

Durch mangelhafte 
Reinigung kann es zu 
Kalksichtung kom-
men, jedoch nicht zu 
einer Einschränkung 
der Funktionalität.

Beachten Sie, dass Chromoberflächen
empfindlich gegen säure- und sandhaltige 
Reinigungsmittel sind. 
Bitte verwenden Sie nur spezielle Kalk- bzw. 
Badreiniger und  Schwämme oder Tücher mit 
weicher Oberfläche. 
Für Schäden, die durch unsachgemäße 
Behandlung entstanden sind, übernehmen 
wir keine Haftung. 

Die Duschbrause des 
21. Jahrhunderts!

Duschen wie unterm Wasserfall

Schon ab 3 Liter/ Minute volles Strahlbild

Konstantes Strahlbild bei einem          
Wasserdruck von 0,5 bis 8 bar

Neue Anti-Kalk-Technik

Kaum Nachtropfen

Made in Germany                         

(Henstedt-Ulzburg bei Hamburg)
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