
Die 3 Vorteile 
für Fliesenleger, wenn sie
Duschrinnen einbauen
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Für Fliesenleger ist der Einbau von Duschrinnen mittlerweile Teil der Ausbildung. Und das ist gut so, denn so haben Sie die komplette  
Bad-Ausführung selbst in der Hand. Das vermeidet Ärger mit anderen Gewerken, verringert Ihr Risiko und erhöht Ihren Umsatz.
Hier sind 3 gute Gründe, warum sich der Einbau von Duschrinnen lohnt und zudem ganz einfach ist:  

Mehr interessante Tipps oder Hilfe bei einem Projekt erhalten Sie beim GUTJAHR Technik-Support unter technik@gutjahr.com oder 06257 / 9306-30

Einfacher geht es nicht: Bei GUTJAHR sind alle Duschrinnen-Komponenten 
in einem Karton. Die drei Teile werden einfach werkzeugfrei per click & stick 
zusammengesteckt – fertig. OK, vielleicht möchten Sie die Edelstahlauflage 
vorher noch kürzen, um Sie auf die genaue Breite der Dusche anzupassen, 

aber auch das geht in einem Arbeitschritt. So einfach haben Sie 
noch nie Geld verdient – und den Bauherren glücklich gemacht.

Die Zeiten sind vorbei, in denen Sie die Abdichtung mühsam an eine 
Duschrinne andichten mussten, an der Sie noch nicht mal etwas 
verdienen, weil der Installateur sie Ihnen vielleicht einfach vor die 

Nase gesetzt hat. Suchen Sie die Duschrinne lieber 
selbst aus – und zwar eine mit werkseitiger Dichtman-

schette, das macht die Abdichtarbeiten schneller und sicherer. Für die 
Dichtigkeit zwischen Dichtmanschette und Rinnenkörper haftet der 
Hersteller, nicht Sie. 

Nehmen Sie das komplette Badprojekt in Ihre Hand!  
So ersparen Sie sich Wartezeiten, Abstimmungsaufwand 

und Fehlerquellen durch andere Gewerke. Mit den einfachen Komplett
systemen von GUTJAHR werden Sie zum FullService Dienstleister und 
können von der Abdichtung, über die bodengleiche Dusche bis hin zur 
Fußboden heizung alles aus einer Hand anbieten. Ihre Kunden werden 
begeistert sein – und Ihr Geldbeutel auch.
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Alles aus 1 Karton

Weniger Ärger, mehr Umsatz

Von vornherein sicher

Mehr zur GUTJAHR Duschrinne

Mehr Wissen2Go

https://www.gutjahr.com/ID
https://www.gutjahr.com/ID

