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Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses 
hochwertigen und zugleich super schicken 
Spülbeckens der Marke Queensize Camper. 
Hier findest du ein paar wichtige Informationen 
zum Einbau, sowie zur Montage der Standard-
Ablaufgarnitur und der flach aufbauenden 
Ablaufgarnitur, die du vielleicht optional bestellt 
hast.

In diesem Paket befinden sich:

1× Spüle Vanlife

1× Ablaufgarnitur 90 mm

1× Halter-Set zur Überdeckmontage 
(Achtung: das Set befindet sich in 
einem kleinen Karton, zwischen 
Styroporverpackung und Spüle)

1× Klammer-Set zur Unterdeckmontage

1× Schablone für den Ausschnitt bei 
Überdeckmontage

WiChtige MontagehinWeise zur Queensize Camper spüle “Vanlife”

Über- und unterdeCkMontage

Verwende die beiliegende Schablone für 
den Ausschnitt der Arbeitsplatte. Mit den 
entsprechenden Haltern von unten in den 
seitlichen Halteclips befestigen. Schrauben 
anziehen.

Wähle den Ausschnitt für die Spüle entweder 
so groß, dass die Arbeitsplatte genau mit den 
Seitenwänden des Beckens bündig ist, oder ein 
paar Millimeter größer, wenn du die Spüle mit 
dem ausgeschnittenen Stück der Arbeitsplatte 
wieder verschließen können möchtest.

Benutze die Klammern mit Langloch zur 
Befestigung (Schrauben), um die Spüle 
schadlos unter der Arbeitsplatte zu montieren.

Achtung: Bei Verwendung der Klammern 
ist auf ein mögliches Verrutschen der Spüle 
während der Montage, oder wenn die 
Silikondichtung noch nicht ganz ausgehärtet 
ist, zu achten!  
Eine Silikondichtung ist nicht Teil des Paketes. 
Wir empfehlen handelsübliches Küchen-Silikon 
oder Sanitär-Silikon.

Alternativ zu den Klammern: Bohre in den 
Rand der Spüle Löcher mit einem Durchmesser 
von ca. 4 mm und schraube das Becken 
direkt von unten mit Holzschrauben in die 
Arbeitsplatte. Hierdurch wird ein Verrutschen 
der Spüle vermieden, jedoch kann diese im 
Nachhinein nicht mehr Überdeck montiert 
werden, da der Rand nun mit Bohrlöchern 
versehen ist.

Wichtig: Bedenke, dass bei dem von dir 
gewählten Ausschnitt möglicherweise nicht 
der komplette Rand des Spülbeckens von der 
Arbeitsplatte abgedeckt wird. Platziere die 
Bohrungen so, dass sie sich später rund herum 
im nicht sichtbaren Bereich befinden!

Bei beiden Unterdeck-Montagearten gilt: 
Zur Arbeitsplattestärke passende Schrauben 
wählen!

die spüle soll mit dem rand auF der 
arbeitsplatte montiert werden (topmount).

die spüle soll mit dem rand unter der arbeitsplatte montiert werden (undermount).



(und des Überlaufs bei Verwendung der 
400 × 340 mm spüle)

Jeder Queensize Camper “Vanlife” Spüle liegt ein 
90 mm Ablauf-Set bei.

An den oberen Auslass ist der Überlauf 
anzuschließen (19 mm, nur bei der 400 × 340 mm 
Spüle!). Der untere Auslass kann mit einem 40 mm 
Ablaufrohr verbunden werden.

Ablaufset nach Anleitung montieren.

Für das Einsparen von 53 mm Bauhöhe 
und dem direkten Anschluss eines 19 mm 
Abwasserschlauchs, kann optional das flache 
Ablauf-Set (TEX36022) bestellt werden. Es baut auf 
den Teilen des original Ablauf-Sets auf.

Enthalten ist eine Schlauchtülle (No. C), welche 
am oberen Auslass der Ablaufgarnitur mit 
einer Überwurfmutter befestigt wird. An der 
Schlauchtülle wird der Ablaufschlauch mit 19 mm 
Innendurchmesser mittels einer Schlauchschelle 
(nicht enthalten) befestigt. 

Um einen Überlauf anzuschließen (nur bei der 
Spüle 400 x 340 mm), muss das in diesem Fall 
beiliegende T-Stück verwendet werden. Dieses 
wird in den Abwasserschlauch eingesetzt und so 
nimmt den Überlauf mit auf.

Der 40 mm Rohranschluss der original 
Ablaufarmatur, wird mit dem im flachen Ablaufset 
enthaltenen Stopfen (No. B) verschlossen.

Siebkorbfunktion beim flachen Ablauf-Set

Die Siebkorb- und Verschlussfunktion bleiben beim 
flachen Ablauf-Set erhalten. Um den Verschluss 
auch bei verkürztem Unterbau zu ermöglichen, 
muss der Stift am Siebkorb allerding um ca. 14 mm 
gekürzt werden (Winkelschleifer mit Trennscheibe. 
Anschließend abrunden, um Verletzungsgefahr am 
Siebkorb zu beseitigen).

Zur Überdeckmontage des Spülbeckens befinden 
sich Halteclips an den äußeren Seiten der Spüle, 
die Halter und Schrauben aufnehmen.

Sollte bei der Montage der Spüle oder bei der 
Nutzung einer Queensize Camper Faltarmatur 
(einzusetzen in die Seitenwand der Spüle) ein 
Halteclip stören, kann dieser entfernt werden. 
Dazu vorsichtig mit einem Messer zwischen 
Halteclip und Spüle schneiden.

Achtung: Nicht stark hebeln, sonst besteht die 
Gefahr von Verformungen auf der Innenseite!

Viel spass bei einbau und nutzung

Das tigerexped-Team wünscht dir viel Spaß beim 
Ausbau deines Reisefahrzeugs und vor allem beim 
#rumtigern.

Für diesen Verwendungszweck sollte die 
Arbeitsplatte aus einem Vollholz bestehen. 
Bambus oder Eiche werden hier gerne verwendet. 
Um ein mögliches Aufwerfen des Deckels durch 
Feuchtigkeit zu verhindern, kann eine dünne 
Kunststoff”beschichtung” aufgeklebt werden - 
z.B. ein dünnes, flexibles Kunststoffschneidebrett 
aus Polyethylen, das einfach durch Zuschneiden 
angepasst werden kann. Es schützt deine 
Holzabdeckung zuverlässig sowohl vor 
Feuchtigkeit, wie auch vor Messerklingen.

Versiegele nach der Montage den Übergang von 
Spüle zur Arbeitsplatte mit einem geeigneten 
Mittel, z.B. Silikon, damit kein Wasser oder 
Schmutz eindringen kann. 

den aussChnitt der arbeitsplatte  
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