Wie finde ich das passende Ersatzteil für meine
Küchenarmatur?

Jeder kennt es, man kauft sich eine t eure Armatur für die Küche und nach einiger Zeit der treuen
Dienste ist die teuer erworbene Armatur undicht oder es lässt sich die Temperatur nicht mehr
regulieren.
Das kann mehrere Ursachen haben. Der häufigste Grund für eine U
 ndichtheit b
 ei einer
Küchenarmatur sind die O-Ringe im Schwenkarm der Armatur. Eine schnelle Abhilfe schafft hier
ein Dichtungssatz.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die bequemste aber auch die teuerste ist man geht in den
Fachhandel und fragt einen Fachberater um Rat.
Wie weiß der Fachberater welche Armatur ich habe? Der Beste Weg ist natürlich der K
 aufbeleg
der Armatur oder noch besser die B
 edienungsanleitung der Küchenarmatur.
Was mache ich wenn der Beleg und die Anleitung nicht mehr auffindbar sind?
Nach Jahren kann es schon passieren dass die benötigten Belege nicht mehr auffindbar sind

Das ist kein Problem, es gibt immer noch Möglichkeiten das gewünschte E
 rsatzteil zu
bekommen.
Tipp: Machen Sie vor dem Besuch des Fachhandels ein Foto der Armatur, am besten von oben.
Mit dem Foto kann der Fachberater feststellen welche Armatur Sie haben.

Ersatzteilsuche im Internet
✓ Sie wissen welchen Armaturen Typ Sie haben? Dann wird es einfach. Geben Sie das Modell

bei

Google oder Amazon in das Suchfeld ein. Fügen Sie dem Modellnamen noch das benötigte
Ersatzteil hinzu, wie zum Beispiel:
Hansamix Dichtungssatz
So finden Sie schnell das passende Ersatzteil.

✓ Sie wissen nur den Hersteller? Dann haben Sie die möglichkeit über die google B
 ildersuche
die passende Armatur auszuwählen, wie zum Beispiel:
Hansgrohe Spültischarmatur
Diese möglichkeit erfordert ein bisschen Geduld da Ihnen hier mehrere B
 ilder angezeigt
werden. Und es nicht einfach ist die passende Armatur zu finden.

✓  Der einfachste Weg ist natürlich der wenn Sie den Hersteller und das Modell der Armatur
kennen wie zum Beispiel:

Grohe Eurosmart Cosmopolitan Kartusche
Dadurch finden Sie in windeseile das passende E
 rsatzteil

Explosionszeichnungen
Alle namhaften Hersteller haben einen sehr guten O
 nline Support, man muss nur wissen wie
man Ihn findet. Ich helfe Ihnen dabei.
Hier eine sehr wertvolle Liste aller mir bekannten S
 upport Seiten:
Hansa Ersatzteildatenbank
Hansgrohe Ersatzteilkatalog
Kludi Ersatzteilzeichnungen
Ideal Standard Technische Informationen
Grohe Ersatzteilsuche

Diese Links sind sehr wertvoll und können Ihnen jede menge Z
 eit sparen!
Ich hoffe ich habe Ihnen bei der Suche nach Ihrem Ersatzteil h
 elfen können?
Für weitere Tipps und Fragen können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben:

Ich helfe Ihnen gerne.
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