
Item No. 3558222
Free Standing Bath Mixer with 
Handshower

Dear Customer,
You have purchased a high quality and durable product from our company. Please keep these
instructions for your records, together with the completed warranty card and invoice receipt.

Care instructions: 
Clean only with a damp cloth / leather cloth and clear water. Do not use chemicals, corrosive 
or lime solving abrasive agents or agents containing alcohol.

Safety precautions:

 to prevent contamination by foreign matter.
- Check that the seals are in the correct position and that all connections are tight, 
 so as to prevent water damage.

Disposal:
The packaging protects the product against damage during transportation. Please dispose of the packaging and 
the product (at the end of its life) in an environmentally friendly manner. For information about proper disposal, 
please contact your local authorities.

Technical data:
Operating pressure min. 0.5 bar
   recommended 1 - 5 bar
   max. 10 bar
Water temperature recommended 60°C

Instruction 

Conditions of Warranty:
1.  In accordance with these conditions, Roman Dietsche GmbH assumes warranty for the defect-free condition 
      of the goods, including wearing parts and surfaces. The buyer’s rights regarding the statutory warranty and   
      liability are not restricted by this warranty.
2.  The warranty applies only to deliveries within the European Union and Switzerland and only for products that  
      are sold under a Roman Dietsche GmbH brand and not under any private label.
3. 

      they are invalid.
4. 
 upon purchase and that the care and safety instructions set forth by Roman Dietsche GmbH have been followed.  
  The warranty does not apply to normal signs of wear and tear or to damage caused by incorrect assembly, 
     improper installation, improper use, falling, anomalous weather conditions, or wilful damage. The cartridge is  
 not included in the warranty.
5.  Warranty claims are limited to repair or replacement of the defective product at no cost, to be determined by 
     Roman Dietsche GmbH. Particularly when the model in question is no longer being manufactured, the product 
     can also be replaced with another, equivalent model. Upon request, exchanged parts are to be returned to 
     Roman Dietsche GmbH, at their expense, and become the property of Roman Dietsche GmbH. 
     The reimbursement of disassembly and assembly costs, claims for damages, and the right to withdraw from the 
     agreement are not included in the warranty.
6.  This warranty is subject to German law to the exclusion of the United Nations Convention of 11 April, 1980, 
       on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
7. To the extent that the buyer purchased the goods for professional or commercial use, or outside of the member  
       states of the European Union or the Lugano Convention (Switzerland, Norway, Iceland) in which Roman 
       Dietsche  GmbH conducts its commercial business or orients its operations, the place of jurisdiction for all 
       disputes arising from or in connection with this warranty is the location of Roman Dietsche GmbH.
8.

Roman Dietsche GmbH
Am Elzdamm 7  •  79312 Emmendingen 
Germany  •  www.dietsche.com

Phone: +49 (0) 7641 - 5807 - 223
Fax:        +49 (0) 7641 - 5807 - 142
E-Mail: bravat@dietsche.com

WARRANTY CARD
Purchase date                                                                Purchase amount                                                                                                                                                                                                  

Customer (name and address)                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                               

Sale conducted by                                                                                                                                                           
(company, stamp, signature)                                                                                                                                                                                                                                   

Art. Nr. 3558222
Freistehende Wannenfüllarmatur mit 
Handbrause
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Garantiebedingungen: 
1.  

 
      Gewährleistung und Produkthaftung werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.
2. Die Garantie gilt nur bei Lieferungen innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz und nur für Produkte, 
 die unter einer Markenbezeichnung der Roman Dietsche GmbH und nicht unter einer Handelsmarke verkauft werden. 
3. Die Laufzeit der Garantie beträgt zwei Jahre ab dem auf dem Garantieschein angegebenen Kaufdatum  
 (Garantiezeit). Bei Armaturenkörpern und deren Komponenten (z.B. Flex-Schläuche, Ausläufe, S-Anschlüsse)  
 beträgt die Garantiezeit fünf Jahre. Ansprüche aus der Garantie müssen innerhalb der Garantiezeit schriftlich  
 geltend gemacht werden, anderenfalls sind sie ausgeschlossen.
4. Ansprüche aus der Garantie setzen voraus, dass der Garantieschein beim Kauf durch einen spezialisierten Hand- 
  
 GmbH eingehalten wurden. Die Garantie greift nicht bei gewöhnlichen Abnutzungserscheinungen sowie bei 
 Beschädigungen durch falsche Montage, unsachgemäßen Einbau, unsachgemäße Verwendung, Sturz, anormale  
 Wetterbedingungen oder mutwillige Zerstörung. Die Kartusche ist von der Garantie ausgenommen.
5. Ansprüche aus der Garantie sind beschränkt auf eine kostenlose Reparatur oder einen kostenlosen Ersatz  
  
 Modell nicht mehr hergestellt wird, kann das Produkt auch durch ein gleichwertiges anderes Modell ersetzt werden.  
 Ausgetauschte Teile sind auf Anforderung an die Roman Dietsche GmbH auf deren Kosten zurückzusenden und  
 werden Eigentum der Roman Dietsche GmbH. Der Ersatz von Aus- und Einbaukosten, Schadensersatzansprüche  
 oder ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag sind nicht von der Garantie umfasst.
6. Diese Garantie unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom  
 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
7.  
 staat der Europäischen Union oder des Luganer Übereinkommens (Schweiz, Norwegen, Island), in dem die Roman 
 Dietsche GmbH ihre gewerbliche Tätigkeit ausübt oder auf den sie ihre Tätigkeit ausgerichtet hat, erworben hat,  
 ist Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie der Sitz der Roman  
 Dietsche GmbH.
8. Bewahren Sie diese Garantieschein und die Rechnung über das erworbene Produkt sorgfältig auf.  
 Um Ansprüche aus der Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich bitte unter Beifügung des Original- 
 Garantiescheins und der Rechnung an:

Roman Dietsche GmbH
Am Elzdamm 7  •  79312 Emmendingen 
Germany  •  www.dietsche.com

Telefon: +49 (0) 7641 - 5807 - 223
Fax:        +49 (0) 7641 - 5807 - 142
E-Mail: bravat@dietsche.com

Garantieschein
Kaufdatum                                                             Kaufbetrag                                                                                                                                                                                                   

Kunde (Name und Adresse)                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                               
Verkauf durchgeführt durch                                                                                                                                                                              
(Firma, Stempel, Unterschrift)                                                                                                                                                                    
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5J0C0761CP

5T1C0290CP

5Q0M0124NT

53001229PL

5D0M0032CP

5H0C0080CP
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5C0Z025301CP0A1

5T1A0003AL

5D0M0201PL
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5G0M0248CC

52005433PL
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59002819PL


