
FAQs zu den Urinaltrennwänden 

1. Wie lange beträgt die Lieferzeit und wie hoch sind die Versandkosten? 

- Generell haben wir jeden Artikel auf Lager. Sobald Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist, 

wird die Urinaltrennwand von unserem fachkundigen Lagerpersonal kommissioniert und 

professionell verpackt. Sollte diese nicht vorrätig sein, erhalten Sie eine Rückmeldung per 

Email. 

- Die Höhe der Versandkosten ist abhängig vom Bestellwert. Ab einem Bestellwert von 200,- 

Euro netto, liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.  Die Versandkosten in das 

europäische Ausland können Sie unter Versand und Kosten einsehen. 

2. Was ist der Unterschied zwischen einer Urinaltrennwand aus Holzwerkstoff und aus 

HPL? 

- Eine Urinaltrennwand aus Holzwerkstoff ist aus einer formaldehydfreien Vollspanplatte mit 

einer sehr hohen Rohdichte gefertigt. Ihre Oberfläche besteht aus einer direkt 

aufgebrachten Melaminharzbeschichtung und die Kanten sind durch einen 3mm starken 

ABS-Umleimer in der Farbe hellgrau (manhattan) geschützt. Eine Urinaltrennwand aus 

Holzwerkstoff ist nur für Trockenräume geeignet. 

- Eine Urinaltrennwand aus HPL ist aus sog. High Pressure Laminate hergestellt. Dazu 

werden mehrere Lagen von mit Harz imprägnierten Papieren unter hohem Druck und bei 

hoher Temperatur aufwändig verpresst. Am Ende entsteht ein Schichtstoff, der äußerst 

unempfindlich ist gegen Abrieb, Stöße und Kratzer. HPL eignet sich bestens sowohl für 

Trocken- als auch für Nassräume. 

3. Was sind eloxierte Plattenhalter?  

- Ausgeliefert werden unsere Urinaltrennwände standardmäßig mit zwei Plattenhaltern aus 

eloxiertem Aluminium. Das Eloxal-Verfahren ist eine Methode der Oberflächentechnik zum 

Erzeugen einer oxidischen Schutzschicht aus Aluminium. 

Dabei wird eine Schutzschicht durch Umwandlung der obersten Metallschicht gebildet. 

Die somit entstandene dünne Schicht schützt die tieferen Schichten vor Korrosion und 

mechanischer Beschädigung. 

4. Wie werden die Urinaltrennwände montiert? 

- Die Montage der Urinaltrennwände ist einfach. Ausführliche Montageanleitungen als pdf-

Datei finden Sie im Downloadreiter der jeweiligen Urinaltrennwand.  

- Im Lieferumfang erhalten Sie standardmäßig Befestigungsmaterial.  

Dieses besteht aus Schrauben aus hochwertigem Edelstahl, Markendübel sowie einen 

HSS-Spiralbohrer (dieser nur bei Urinaltrennwänden aus HPL). 

Dennoch sollten Sie im Vorfeld prüfen, wie die Wandbeschaffenheit ist und sich ggfs. von 

einem Handwerker beraten lassen. 

- Von einer Montage an Gipskartonwänden ohne Einlagen wird abgeraten! 

 

 

https://shop.kemmlit.de/Versand-und-Kosten/


5. Kann man die Urinaltrennwände auch in anderen Größen oder Maßen erhalten? 

- In unserem Onlineshop erhalten Sie standardmäßig die Größen 825mm x 435mm (LxB). 

Andere Maße oder Größen sind nicht über den Onlineshop zu beziehen. Sie haben aber 

die Möglichkeit, über anfrage@kemmlit.de individuell gefertigte Urinaltrennwände 

anzufragen. 

6. Kann man die Urinaltrennwände im Original ansehen? 

- Die im KEMMLIT Onlineshop erhältlichen Urinaltrennwände werden nicht über Händler 

bzw. regionale Niederlassungen angeboten oder ausgestellt. Dadurch ergibt sich für Sie ein 

sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. 

- Um Ihnen mehr Sicherheit zu geben, bieten wir Ihnen eine ausführliche telefonische 

Beratung von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 17 Uhr unter 07072/131-283 an. 

7. Gibt es für die Urinaltrennwände Muster oder weitere Fotos? 

- Bei jeder angebotenen Urinaltrennwand haben wir alle vorhandenen Fotos auf die jeweilige 

Produktseite gestellt. Eine Bildvergrößerung (einfach auf das Bild klicken) hilft Ihnen, 

wichtige Details zu erkennen. 

- Referenzbilder und Impressionen können Sie hier erhalten. 

- Alle Oberflächenfarben werden von uns originalgetreu wiedergegeben. Sind Sie sich wegen 

der Farbechtheit unsicher, so empfehlen wir Ihnen den nachfolgenden Tipp: „Stimmen die 

Farben meines Monitors“.  

- Einzelne Farbmuster zur Ansicht können Sie unter Angabe der Farbe und Ihrer 

Adressdaten unter info@kemmlit.de anfordern. 

8. Wie werden die Urinaltrennwände gereinigt? 

- Die Reinigung der Urinaltrennwände ist aufgrund der verwendeten Materialien 

unkompliziert.  Pflege- und Reinigungshinweise für die unterschiedlichen Materialien finden 

Sie im Downloadreiter der jeweiligen Urinaltrennwand. Wir empfehlen Ihnen folgende 

Reinigungsmittel: 

KEMMLIT Graffiti-Entferner 

KEMMLIT Nachreiniger 

Witty-Sprit Wischreiniger mit Alkohol 

mailto:anfrage@kemmlit.de
http://www.kemmlit.de/de/sanitaereinrichtungen/schamwaende/referenzen.html
http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/calibrate-your-display
http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/calibrate-your-display
mailto:info@kemmlit.de
https://shop.kemmlit.de/WC-Verbrauchsmaterial/Reinigungsmittel/KEMMLIT-Graffiti-Entferner.html
https://shop.kemmlit.de/WC-Verbrauchsmaterial/Reinigungsmittel/KEMMLIT-Nachreiniger.html
https://shop.kemmlit.de/WC-Verbrauchsmaterial/Reinigungsmittel/Witty-Sprit-Wischreiniger-mit-Alkohol.html

