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die neueste Generation mit einzigartigen Produktvorteilen
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rost square poliert

entwässerungswanne

2. entwässerungsebene

Dichtmanschette

montageblock

ablauf 65 mm
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einfache,  
saubere unD 
präzise montage
die separate, tiefgezo-
gene dichtmanschette 
wird erst nach dem 
Estricheinbau fixiert. 
So ist der Rinnenkörper 
als präzise Kante zum 
Abziehen des erforder-
lichen Gefälles völlig frei 
zugänglich und außerdem 
wird die dichtmanschette 
während der Montage 
weder beschädigt noch 
verschmutzt. 

einzigartige abDichtung
Absolut dicht, absolut sicher durch  
durch gehende, tief gezogene  
dicht manschette,  
die an die Verbund- 
abdichtung  
duRABASE WP  
angeschlossen wird.

optimaLe hygiene
durch die absolut ebene  
und polierte Ablauffläche 
der Entwässerungswanne 
ohne jegliche Hinder nisse. 
Bei den meisten derzeit 
erhältlichen Rinnen-
systemen werden die 
benötigten Reinigungs-
intervalle durch hinein-
ragende Halterungen 
oder Hinterschneidungen 
erschwert.  
dort sammeln sich die  
meisten Verschmutzungen 
und Seifenreste.

zweite 
entwäs serungs- 
ebene
Wasser, das eventuell durch  
die Fugen unter den 
Fliesenbelag sickert wird 
sicher über die zweite 
Entwässerungsebene in den 
Ablauf geleitet.

Vario-Line Dichtmanschette

Durabase wp abdichtbahn

eps-block

*)  Genaue Einbau- und Sichtmaße sowie detailinformationen entnehmen Sie bitte den technischen datenblättern unter www.dural.de

2. entwässerungsebene

VoLLe höhen-
fLexibiLität
für Beläge von 6 – 21 mm * 
(6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 mm) 
baustellenseitig. Bei vielen 
duschrinnen muß die be-
nötigte Rahmenhöhe schon 
vorab definiert werden.

Wasser sickert durch 
die Fugen des Fliesenbelages…

Ablauf

zweite 
Entwäs serungs- 
ebene 
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> VARIO-LINE macht in jeder Beziehung seinem Namen 
alle Ehre. Überall kann VARIO-LINE eingesetzt werden. 
der Montageblock der VARIO-LINE EPS-Variante ist 
speziell für eine leichte Verarbeitung konstruiert. In 
kürzester zeit ist VARIO-LINE EPS fest platziert und 
mit dem Standard-Abfluss dN 50 an die bestehende 
Abwasserleitung angeschlossen.

> Richtig „vario” wird es bei der Wahl des Bodenbelags, 
hier kann VARIO-LINE sogar noch baustellenseitig  
an die jeweilige Belagshöhe (6 – 21 mm) angepasst 
werden. 

Überall platzierbar
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Verlegevielfalt und Rutschfestigkeit

*) Bitte beachten Sie, dass alle dIAMONdSTEP-Sicherheitseinlagen für den Innen- und Außenbereich geeignet sind, 116 fluor nur für den Innenbereich.

VARIO-LINE Metall
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> Wo früher nur ein „Loch” war ist mittlerweile echte 
Innovation eingekehrt. die einzigartige Abdichtung des 
„VARIO-LINE“-duschrinnensystems. der Einsatz einer über 
den gesamten Rinnenkörper durchgehenden und in den 
Randbereichen überstehenden Abdichtmanschette sorgt 
dafür, dass Feuchtigkeit, die durch Fliesenfugen eindringt, 
sicher über die 2. Entwässerungsebene zum Ablauf  
abgeführt wird. 

> Eine perfekte Anbindung bildet gleichzeitig das 
Abdichtungssystem „duRABASE WP“ mit Abdichtfolien 
für Wand und Boden, Innen- und Außenecke, 
Rohrmanschette und Abdichtband – als dauerhaft  
wasserdichte Grundlage für Wand- und Bodenbereiche.

> VARIO-LINE Metall kann mit seinen verstellbaren, 
schall entkoppelten Montagefüßen sehr fein nivelliert  
werden – ideal für Reihenduschen.

reihendusche
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> Jedes Badprojekt ist anders, die Gestaltungs vielfalt soll aber 
auch immer mit der Bestell- und Lager logistik in Ein klang 
gebracht werden. deshalb ist VARIO-LINE als Basis-Set und als 
Komplett-Set in 9 verschiedenen Einbaulängen verfügbar.

> das Basis-Set beinhaltet die Komponenten Montage block, 
dichtmanschette und Entwässerungsrinne.

> das Komplettset ist darüber hinaus mit dem designrost 
„Square poliert” sowie dem Ablauf 65 mm ausgestattet. 

> Beide Sets können in VARIO-LINE EPS- und Metall-Ausstattung 
geordert werden.

Rinnenträger Stahlblech verzinkt mit Montagefüßen 
oder Montageblock aus EPS

Rinnenschale Edelstahl V2A (1.4301) 
Ablaufhöhen 65 / 95 mm *
Dichtmanschette Polypropylen (PP) 
Ablauf Polypropylen (PP) 
Belastungsklassifikation K 3 (max. 300 kg) 
Rohranschluss DN 50 bzw. DN 40/50

Längen Sichtmaße 300, 500, 600, 700, 800, 900,  
1.000, 1.100, 1.200 mm *

Geringste Einbauhöhe 89 mm *
*)  Genaue Einbau- und Sichtmaße sowie detailinformationen entnehmen 

Sie bitte den technischen datenblättern unter www.dural.de
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VARIO-LINE 
zubehör
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> VariabLe gestaLtung
Für die größtmögliche Vielfalt im Badprojekt ist das 
VARIO-LINE-zubehörsortiment konzipiert. das Basis-Set 
kann wahlweise mit designrost, cover oder Panel bestückt 
werden. Jeweils in massivem Edelstahl matt oder poliert 
ausgeführt. die freie Belagsgestaltung ist mit einer 
Edelstahl-Fliesenmulde realisierbar. 

> fLexibLer 
anschLuss 
Spezielle Anschluss-
konstel lationen werden 
mit dem 800 mm  
langen Flexschlauch  
umgesetzt (dN 50).

> sichere abLäufe
Auch bei der Ablaufleistung  
ist Variabilität angesagt.  
2 Standardabläufe  
(65/95 mm; dN 40/50),  
1 Turboablauf und 1 senk-
rechter Ablauf stehen zur 
Verfügung (dN 50).

> briLLante
gefäLLe- 
ausbiLDung
VARIO-LINE bietet als 
zubehör-Highlight einen  
2-teiligen Gefällekeil und 
passende Wandanschluss- 
profile aus massivem 
Edelstahl. So entsteht 
eine optisch und 
technisch hochwertige 
Gefälleausbildung und 
sehr edle Einfassung der 
duschbodenflanken. 

cover poliert square matt fliesenmuldepanel matt

wandanschluss

gefällekeil 2-teilig



duRAL ist der Komplettanbieter 
von Profilen sowie  
dusch- und Mattensystemen 
für Wand und Boden

boden-wand-
anschlussprofile

systeme für entkopplung, 
abdichtung, Drainage, 

trittschall- und 
wärmedämmung

Duschsysteme 
Duschrinnen-systeme 
punktentwässerungs- 

systeme

abdeck- und  
Übergangsprofile

Dehnfugen- 
profile

abschluss-/anschluss-/ 
Deko- und trennprofile

treppen- 
stufenprofile

balkonwinkelprofile

fußmattensysteme

sockelleisten 
stromschienensysteme

profilsysteme 
für parkett, Laminat  

und teppich

DuraL gmbh
Südring 11 
d-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 [0] 26 02/92 61-0
Fax +49 [0] 26 02/92 61-50
info@dural.de
www.dural.de
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