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Beim Einbau des Entwässerungssystems stößt der Fachhandwerker auf verschiedenste  
Herausforderungen. Um die Arbeit für ihn einfacher, schneller und sicherer zu gestalten, bietet  
Dallmer mit dem bewährten DallFlex und dem neuen DallDrain zwei zuverlässige und maximal  
einbaufreundliche Systeme sowohl für die Linien- als auch für die Punktentwässerung. 

Die praktische einklickbare Dichtman-
schette, der herausnehmbare, obenlie-
gende Geruchsverschluss und der flexible 
Aufbau sind nur einige Vorteile, die 
 DallFlex zum absoluten Standard in der 
Linien entwässerung machen. Diese intel-
ligenten Features hat Dallmer nun auch 
auf das neue DallDrain-System über-
tragen, das sich als eines der modernsten 
am Markt mehr denn je an den Bedürf-
nissen des Fachhandwerkers orientiert. 

Sicher, schnell und sauber:  
Abdichtung mit „Klick“ 
Ebenso wie DallFlex zeichnet sich auch 
DallDrain durch die einklickbare Dicht-
manschette aus, die gemäß der DIN 18534 
in die Verbundabdichtung eingearbeitet 
wird. Diese wird als faltenfreies Ab-
dichtflies separat, sauber und hochwertig 
verpackt mitgeliefert. Nachdem der  
Estrich eingebracht ist, muss die Dicht-
manschette einfach nur noch eingedrückt 
bzw. eingeklickt werden – lästiges  
„Frickeln“ auf der Baustelle entfällt. Diese 
handwerklich maximal einfache und  
zugleich DIN-konforme Verbundabdich-
tung mit Manschette zum Klicken ist 
 deshalb sogar Vorreiter zum Stand der 
Technik. 

DALLFLEX UND DALLDRAIN: SAUBER MONTIERT – SICHER ENTWÄSSERT

Einfachheit hat SystemS
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Angelehnt an die DallFlex-Systemfamilie, zeichnet  
sich auch das DallDrain-System durch die einklick-
bare Dichtmanschette aus, die gemäß der DIN 18534  
in die Verbundabdichtung eingearbeitet werden  
kann. Somit ist das Entwässerungssystem DIN 18534- 
konform.

Einklickbare Dichtmanschette, herausnehmbarer, 
oben anliegende Geruchsverschluss und der flexible 
Aufbau sind nur einige Vorteile, die das DallFlex- 
System (links im Bild) zum absoluten Standard  
in der Linienentwässerung machen. Diese  
intelligenten Features hat Dallmer nun auch  
auf das neue DallDrain-System übertragen.

Stilvoll, einfach zu installieren und vielfach kombi-
nierbar: Mit dem DallFlex-System hat Dallmer  
im Jahr 2013 die Duschrinne revolutioniert. Das inno-
vative Ablaufgehäuse ist höhenverstellbar und  
kann auf der Baustelle millimetergenau einnivelliert 
werden.

Ein schlauer Zug:  
Nachträgliche Aufstockmöglichkeit
In einigen Fällen kann es durch unglück-
liche Umstände passieren, dass Abläufe 
irrtümlicherweise falsch positioniert ein-
gebaut werden. Und ist der Estrich erst 
einmal eingebracht, hilft hier im Normal-
fall nur noch ein aufwändiger und zeit-
intensiver Rückbau. Auch hier bietet 
 DallDrain eine praktische Lösung: das 
Aufstockelement. Dieses kann auf jede 
beliebige Höhe eingestellt und einfach auf 
dem bereits verbauten Ablauf mit einer 
Rückstaudichtung montiert werden und 
sorgt so für den passgenauen Höhen-
ausgleich. 

Weitere Details für einfache Montage  
und glückliche Kunden
Neben diesen praktischen Features hat 
Dallmer weitere Vorteile der beliebten 
DallFlex-Systemwelt auf DallDrain über-
tragen. So sorgen auch bei DallDrain die 
individuell verstellbaren blauen Montage-
füße dafür, dass das Ablaufgehäuse auf 
der Rohbetondecke schnell und sicher 

 fixiert werden kann. Die optionale Positio-
nierhilfe hilft zudem dabei, die Aufsätze 
perfekt und fehlerfrei auszurichten. Und 
auch der Endkunde profitiert: So befindet 
sich der Geruchsverschluss immer direkt 
unter dem Rost, was die Reinigung des 
Ablaufs vereinfacht. Nicht zuletzt punktet 
DallDrain ebenso wie DallFlex mit hoher 
Flexibilität: Mit drei Ablaufgehäusen und 
18 Aufsätzen, die alle frei kombiniert wer-
den können, bedient dieser Bodenablauf 
nahezu jede Einbausituation. 


