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Die Falz wird rundum mit mit einem Moosgummi als Auflage  

versehen. Dies dient der Justierung und dem Halt.

Zum Einlegen des Beckens greift eine Hand in die Aussparung  

des Abflusses. Danach wird das Becken horizontal ausgerichtet.

Mit einem Spachtel wird Epoxydharz eingeschlämmt.

Reste des Harzes werden zunächst mit einem Spatel, dann mit  

einem feuchten Tuch entfernt.

Der abgesenkte Fugenverlauf ist gut erreichbar, leicht zu reinigen.

QuiCKSiNK – Die MoNtaGerevoLutioN
QuicKSiNK! THE ASSEMBLy REvoLuTioN. 
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SCHNeLL MoNtiert. StabiLer HaLt. LeiCHte reiNiGuNG.  
QuicKLy MouNTABLE. STABLE HoLD. EASy cLEANiNg.   
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Fräsfalz-Technik schafft neue Spielräume für die Laborplanung.

KeraLab-Laborkeramik misst sich seit jeher an der 

kurzfristigen verfügbarkeit der laborkeramischen 

Produkte, der Planungssicherheit und der Montage-

freundlichkeit. 

Mit der neuen Fräsfalz für Laborbecken wird der 

Einbau auf der Baustelle noch einfacher. Der mini-

male Montageaufwand spart Zeit und geld.  

gleichzeitig liefert die neue Einlegetechnik bessere 

voraussetzungen für eine höhere Stabilität der Labor-

becken. gewichte bis zu 150 kg sind möglich. in 

der abgesenkten und gut erreichbaren Fuge können 

sich keine Ablagerungen bilden, kein Schmutz 

verstecken.

Deshalb punktet diese Technik auch im Bezug auf 

Hygiene im Laboralltag.

Selbstverständlich sind weiterhin individuelle Ab-

tropfrillen in den Laborplatten planbar.

Mehr Sicherheit, Stabilität und Hygiene. 

um das Becken auf die neue, glasierte Fräsfalz auflegen zu können,

sind lediglich folgende Arbeitsschritte nötig:

Milling groove technology creates new scopes for laboratory planning.

KeraLab laboratory ware has always been syno-

nymous with quick availability of the laboratory 

ware products, planning safety and ease of  

assembly.

Fitting on site has become even simpler with the 

new milling groove for laboratory sinks. Minimum 

assembly effort saves time and money. At the same 

time, the new placement technology offers better 

prerequisites for higher stability of the laboratory 

sinks. Weights up to 150 kg are feasible. No  

deposits can form and no dirt can get stuck in 

the lowered and easily accessible joint.

Therefore, this technology scores with respect to 

hygiene in the daily laboratory routine as well.

Additional individual drip grooves can also be 

planned in the laboratory worktops.

 

More safety, stability and hygiene.

only the following steps are necessary in order to be able to fit the sink 

on the new glazed milling groove:

Microcellular rubber is placed all around the groove, which helps 

the alignment and gives support. 

For placing the sink, one hand is placed in the cavity of the outlet.

The sink is then aligned horizontally.

The remaining excessive plastic material is removed from the joint.

The epoxide resin is sluiced using a spatula.

The remaining resin is first removed using a spatula and then with 

a damp cloth. The lowered joint design is easily accessible and easy 

to clean.
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