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NEUHEITEN 2013

N

ichts verdeutlicht den Wandel in unserer Wohnkultur besser als die Gestaltung von Bädern
und Duschen. Dabei haben wir zahlreiche Trends erlebt - und auch mit unseren Entwässerungslösungen begleitet. Ohne Frage ist dabei der Siegeszug der bodengleichen Dusche
eine Entwicklung, die diesen Wandel in den vergangenen Jahren am nachhaltigsten beschleunigt
hat: Von der Funktion zur Emotion, vom Reinigen zur Wellness, vom Nutzen zum Komfort.
Letzteres zeigt sich auch in scheinbar nebensächlichen Dingen wie einer gut zugänglichen und
leicht revisionierbaren Rohrbelüftung, die wir Ihnen in dieser Broschüre neben unseren neuen
Entwässerungslösungen für Duschen ebenfalls vorstellen.

V

on den ersten Ablaufgarnituren vor 50 Jahren bis zu den aktuellen Systemen
mit ihren besonderen Merkmalen und Materialeigenschaften ist es ein langer
Weg gewesen. Ein Weg, auf dem viele Erfahrungen gesammelt wurden. Und
durch den ein Produktprogramm entstanden ist, mit dem heute innovative Bautechnik und absolut sichere Entwässerung auf höchstem Niveau realisiert werden kann.
Damit’s auch weiter gut abläuft!

* gemäß Garantiebedingungen vom Januar 2013
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NEW IDEAS 2013

N

othing demonstrates the changes in the way we live better than the design of baths
and showers. We have experienced numerous trends - and been part of them with our
drainage solutions. There is no question that the advance of the level-access shower is the
development that has had the greatest influence in recent years: from function to emotion, from
cleaning to wellness, from usability to comfort. The latter can also be seen in seemingly peripheral
items such as easily accessible and maintainable air admittance valves, which you will find in this
brochure in addition to our new drainage solutions for showers.

I

t has been a long journey from our first drainage fittings over 50 years ago to
our current range with their innovative features and ultra-modern materials. That
journey has given us the widest of experience. The result are products suitable for
every building technique and absolutely secure drainage of the highest possible quality.
Drainage by design !

*under our warranty conditions dated January 2013
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CeraWall P - Ablaufsystem mit Ablaufprofil
CeraWall P - drainage system with concealed channel
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Das neue Wandablaufsystem
mit Ablaufprofil CeraWall P
The latest in drainage design with
concealed channel CeraWall P
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Das neue Wandablaufsystem
mit Ablaufschiene CeraWall S
The latest in drainage design with
with drainage-strip CeraWall S
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Aktiv! -Entwässerung
Powered drainage
Bodenablauf CeraDrain Aktiv!
Floor drain CeraDrain Aktiv!
Duschelement CeraBoard Aktiv!
Shower underlay CeraBoard Aktiv!

17
19

TistoStone
TistoStone
Der Bodenablauf mit verfliesbarem
Rahmen
The floor drain with frame for inset
tiling
senkrecht/vertical
20
waagerecht/horizontal
22

DallVent WE
DAllVent WE
Der praktische UnterputzRohrbelüfter
Easy access to a concealed
air admittance valve
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Design für fließende Übergänge:
CeraWall P
Designed for a smooth transition:
CeraWall P

P

Wandablaufsystem mit Ablaufprofil
Drainage system with concealed channel
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befliesbare Abdeckung
cover plate, to be tiled

Ablaufprofil (fügt sich fast unsichtbar
in Wand- und Bodenfläche der
Dusche ein)
concealed channel (fits seamlessly
into the wall and floor zone of the
shower area)

Ablaufkörper mit höchster Einbausicherheit durch
Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
drain body for installation with maximum security due to
polymer concrete collar with steel mesh reinforcement

Bauhöhen: 89 mm / 69 mm
Ablaufleistungen: 0,8 l/s / 0,4 l/s
Geruchverschlusshöhen: 50 mm / 30 mm
Mögliche Belagsstärken: 8 - 14 mm
Profillänge: max. 1200 mm
Build-in heights: 89 mm / 69 mm
Flow rates: 0,8 l/s / 0,4 l/s
Trap: 50 mm / 30 mm
Suitable for tile and stone finishes: 8 - 14 mm
Length: max. 1200 mm
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P
Wandablaufsystem mit Ablaufprofil
Drainage system with concealed channel

Ablaufbereich
mit Gefälle
Ablauföffnung
mit Abdeckung
Ablaufbereich
mit Gefälle
drainage area
with fall
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inlet zone with
cover plate

drainage area
with fall
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Lust auf Erneuerung?
Die Evolution der Duschentwässerung.
Bathroom renovation?
The evolution of shower drainage.
Innovative Linienentwässerung: Die erste Kombination
aus Punktentwässerung und Ablaufprofil schafft fließende
Übergänge: CeraWall P fügt sich fast unsichtbar in Wandund Bodenfläche der Dusche ein. Basierend auf der
sicheren CeraDrain-Technologie mit Polymerbetonkragen
und eingegossener Baustahlmatte. Sichere Anbindung,
verdeckter Einbau, unaufdringliche Eleganz.

Innovative linear drainage: the first combination of floor
drain and concealed channel creates smooth transitions.
CeraWall P fits seamlessly into the wall and floor zone of
the shower area. Adapted from CeraDrain technology with
polymer concrete collar and steel mesh reinforcement. Secure connection, concealed installation, discreet elegance.

-

höchste Einbausicherheit durch Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
einfache und sichere Anbindung an die Wand- und
Flächenabdichtung
maximum security due to polymer concrete collar
with steel mesh reinforcement
easy and stability connection of under-tile
waterproofing

-

ideal für großformatige Fliesen ohne Gefälleschnitte
ideal for large-sized tiles without need for multiple
cuts

-

Leicht zu reinigen!
Easy to clean!

Design für fließende Übergänge: Fügt sich fast unsichtbar in Wand- und Bodenfläche der Dusche ein.
Designed for a smooth transition: fits seamlessly into
the wall and floor junction of the shower area.

Dallmer GmbH + Co. KG
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CeraWall S: Für alle, die mehr
sehen wollen.
CeraWall S: For someone who likes
to see a little more.

Ablaufschiene Chrom
chrome drainage strip

S

Wandablaufsystem mit Ablaufschiene
Drainage system with drainage-strip
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Verlängerungs-Set
(bis 1800 mm Gesamtlänge)
Extension kit
(up to 1800 mm total length)

Abdeckung Chrom
cover plate chrome

Ablaufkörper mit höchster Einbausicherheit durch
Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
drain body for installation with maximum stability due to
polymer concrete collar with steel mesh reinforcement

Bauhöhen: 89 mm / 69 mm
Ablaufleistungen: 0,8 l/s / 0,4 l/s
Geruchverschlusshöhen: 50 mm / 30 mm
Mögliche Belagsstärken: 8 - 14 mm
Profillänge: 1200 mm (max. 1800 mm mit
Verlängerungsset)
Build-in heights: 89 mm / 69 mm
Flow rates: 0,8 l/s / 0,4 l/s
Trap: 50 mm / 30 mm
Suitable for tile and stone finishes: 8 - 14 mm
Length: 1200 mm (up to 1800 mm with
extension kit)
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S
Wandablaufsystem mit Ablaufschiene
Drainage system with drainage-strip

Ablaufbereich
mit Gefälle
Ablauföffnung
mit Abdeckung
Ablaufbereich
mit Gefälle
drainage area
with fall
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inlet zone with
cover plate

drainage area
with fall
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Die schönste Verbindung von Wand
und Boden
The most attractive junction of wall and
floor
Sichtbare Funktionalität, das ist CeraWall S, die erste
Kombination aus Punktablauf und Ablaufschiene. Wie CeraWall P basierend der sicheren CeraDrain-Technologie mit
Polymerbetonkragen und eingegossener Baustahlmatte.
Unterschied: das Wasser wird offen sichtbar über eine
elegante Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle
abgeleitet.

Visible functionality: that‘s CeraWall S. The first combination of floor drain and drainage-strip. Just like CeraWall P
adapted from the secure CeraDrain technology with polymer concrete collar and steel mesh reinforcement. The
difference: water drains off distinctly and visibly via an
elegant drainage-strip with multilateral precision fall.

-

höchste Einbausicherheit durch Polymerbetonkragen
mit eingegossener Baustahlmatte
einfache und sichere Anbindung an die Wand- und
Flächenabdichtung
installation with maximum stability due to polymer
concrete collar with steel mesh reinforcement
easy and secure connection of under-tile
waterproofing

-

ideal für großformatige Fliesen ohne Gefälleschnitte
ideal for large-sized tiles without need for multiple
cuts

-

Sehr leicht zu reinigen, ohne Vertiefung. Drüber
wischen, sauber!
The flat system is especially easy to clean. One wipe
and it‘s gleaming!

-

Die verchromte Oberfläche unterstützt eine stimmige
Badgestaltung.
Chromed surface for a coordinated bathroom design
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Wandablaufsystem mit Ablaufschiene
Drainage system with drainage-strip
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Aktiv!
Entwässerung
shower drainage
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Erweitern Sie Ihre Aktivitäten
Broaden your activities
Nach der Duschrinne CeraLine Aktiv!, der ersten und einzigen Duschrinne, die aktiv entwässert, gibt es bei DALLMER
jetzt auch die Punktentwässerung mit Aktiv!-Technologie: Als Bodenablauf CeraDrain Aktiv! mit der bewährten
Sicherheit des Polymerbetonkragens und als Duschelement
CeraBoard Aktiv! mit werkseitig integriertem Gefälle.

Following the success of the CeraLine Aktiv!, the unique
shower channel which drains Aktiv!ly, DALLMER now introduces point drainage incorporating the same Aktiv! technology. Choose your drain: CeraDrain Aktiv! with the proven
security of the polymer concrete collar or the shower underlay CeraBoard Aktiv! manufactured with graduated falls.

- Option zur bodengleichen Dusche, wo herkömmliche
Schwerkraftentwässerung an ihre Grenzen stößt
- Bewährte DALLMER Ablauftechnik
- Sensorgesteuerte Entwässerungspumpe, vormontiert
in einer Installations-Box
- Sensorgehäuse liegt komplett unterhalb des Rostes
- Installations-Möglichkeiten:
- Unterputz-Einbau
- Aufputz-Einbau
- verdeckter Einbau
- Bauhöhen:
Duschboard CeraBoard Aktiv!: 57 mm
Ablaufsystem CeraDrain Aktiv!: 45 mm

- provides a practical option for a level-access shower
where gravity drainage cannot
- established DALLMER drainage technology
- sensor-controlled drainage pump, pre-assembled in
an installation housing
- sensor unit completely concealed by grate
- possible pump installations:
- under basin, built-in
- under basin, wall-mounted
- completely concealed
- build-in height:
shower underlay CeraBoard Aktiv!: 57 mm
drainage system CeraDrain Aktiv!: 45 mm

CeraDrain Aktiv!
Ablaufgehäuse mit Polymerbetonkragen und
eingegossener Baustahlmatte
CeraDrain Aktiv!
drain body with polymer concrete collar and steel
mesh reinforcement

+
Separate Installationsbox mit sensorgesteuerter Entwässerungspumpe
separate installation housing with
sensor-controlled drainage pump

CeraBoard Aktiv!
Einbaufertiges Duschelement: wasserdicht, mit integriertem
Gefälle, direkt befliesbar
CeraBoard Aktiv!
ready-to-install shower underlay: waterproof and incorporates a
fall and a surface for tiling onto directly

Dallmer GmbH + Co. KG
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CeraDrain
Aktiv!
Höhen- und seitenverstellbarer Aufsatz mit
Rost und Rahmen
grate and frame with height and lateral
adjustment
Sensoreinheit
sensor unit

Sensorkabel
sensor cable

7,3

33

44,8

Ablaufgehäuse mit Polymerbetonkragen und
eingegossener Baustahlmatte
drain body with polymer concrete collar and
steel mesh reinforcement

115

453
253
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CeraBoard
Aktiv!
Höhen- und seitenverstellbarer Aufsatz mit
Rost und Rahmen
grate and frame with height and lateral
adjustment
Sensoreinheit
sensor unit

Sensorkabel
sensor cable

800

Einbaufertiges Duschelement: wasserdicht, mit
integriertem Gefälle, direkt befliesbar
ready-to-install shower underlay: waterproof and
incorporates a fall and a surface for tiling onto directly

Dallmer GmbH + Co. KG
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TistoStone
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Dezent oder dominant.
Hier entscheidet die Fliese.
Restrained or dominant.
The tile makes the difference.
TistoStone
Der Bodenablauf mit befliesbarem Edelstahlrahmen
Individuell befliesbar kann TistoStone entweder in seiner
optischen Präsenz sehr zurückgenommen werden, um
Wand- und Bodenflächen homogen zu gestalten. Oder man
verleiht mit TistoStone seiner bodengleichen Dusche ein
besonders akzentuierendes Design.
-

Rahmen aus Edelstahl, befliesbar
verstellbar für Belagstärken 7-25 mm (inkl. Kleber)
Gesamthöhe 85 mm bei 30 mm Geruchverschluss
Ablaufgehäuse mit Tisto-Flansch

TistoStone
The floor drain with a stainless steel grate for tiling with
customers floor finish.
Tiled as preferred, TistoStone can be restrained by using
a piece of surrounding tile as an insert. Or a contrasting
design can be created using a different tile.
-

stainless-steel frame, to be tiled
adjustable for floorings 7-25 mm (incl. adhesive)
total height 85 mm with 30 mm trap
drain body with Tisto flange

senkrecht/vertical

Bodenablauf TistoStone senkrecht, DN 50, 150 x 150 mm
floor drain TistoStone vertical, DN 50, 150 x 150 mm

Bodenablauf TistoStone senkrecht, DN 50, 100 x 100 mm
floor drain TistoStone vertical, DN 50, 100 x 100 mm

waagerecht/horizontal

Bodenablauf TistoStone Plan, DN 50, 150 x 150 mm
floor drain TistoStone, DN 50, 150 x 150 mm

Bodenablauf TistoStone Plan, DN 50, 100 x 100 mm
floor drain TistoStone, DN 50, 100 x 100 mm

Dallmer GmbH + Co. KG

21

TistoStone
Innenrahmen verfliesbar
inner frame, to be tiled
Aussenrahmen 100x100 mm oder 150x150 mm
mit Höhenverstellung
outer frame 100x100 mm or 150x150 mm with
height adjustment
Geruchverschluss 30 mm
trap 30 mm

Ablaufgehäuse
drain body
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TistoStone
senkrecht/vertical

30-100

50
93

DN50
Ø110
Ø230

Ø228
191

Bodenablauf TistoStone Plan,
DN 50, 150 x 150 mm
floor drain TistoStone Plan,
DN 50, 150 x 150 mm

50

DN50

30

58

93

89,5

58

25

75

10

100

7-25

Ø275,5

30-100

Ø275,5
100
75

Ø157,5
191

Bodenablauf TistoStone Plan,
DN 50, 100 x 100 mm
floor drain TistoStone Plan,
DN 50, 100 x 100 mm

7-25

Bodenablauf TistoStone senkrecht,
DN 50, 150 x 150 mm
floor drain TistoStone vertical,
DN 50, 150 x 150 mm

10

30

58

89,5

58

DN50

10

125

25

7-25

Ø346
150

10

Ø346
150
125

7-25

waagerecht/horizontal

DN50
Ø110
Ø230

Bodenablauf TistoStone senkrecht,
DN 50, 100 x 100 mm
floor drain TistoStone vertical,
DN 50, 100 x 100 mm
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DallVent WE
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Der erste Rohrbelüfter,
den man nicht verstecken muss
The first vent pipe systems that
conceals itself
DallVent WE
Der praktische Unterputz-Rohrbelüfter

DallVent WE
The practical flush-mounted air-admittance valve

Besonders in Vorwandelementen, aber auch in konventioneller Installation erweist sich der besondere Nutzen dieses
Rohrbelüfters, der einfach zu warten ist und ohne bauliche
Maßnahmen ausgetauscht werden kann.

This air admittance valve is especially useful when used in
either pre-wall frame or convention wall structures. It can be
accessed for maintenance without any building work.

- Einsetzbar im Nass- und Trockenbau zur direkten Belüftung der Rohrleitung
- Freier Zugang zum Anschlussrohr
- Ablängbarer Bauschutz
- Zusätzliche Revisions- oder Fliesenrahmen entfallen
Gehäuse
housing

- for solid wall and stud/drywall installation to vent soil
and waste systems internally
- free access to the pipework
- depth spacer can be cut to size
- additional tiled access door not required

Abdeckung
cover

120

Bauschutz, ablängbar
spacer, can be cut to size

54

177

105

Funktionselement
replaceable valve
cassette

DN50
DN70

54

DN50
DN70
176
77

160
125

160
125

177

105

77

120

176
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100 Jahre Dallmer.
50 Jahre Entwässerungstechnik.
25 Jahre Abläufe für Verbundabdichtungen..
10 Jahre Garantie.*
Ein Versprechen.
Damit’s gut abläuft!

* gemäß Garantiebedingungen vom Januar 2013

100 years of Dallmer.
50 years of drainage technology.
25 years of drains for under-tile waterproofing..
10 years warranty.*
One promise.
Drainage by design!

*under our warranty conditions dated January 2013

03.2013.4307.5000(G&R)
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