
Item No. 3517422
Washbasin Mixer (Contact Free)

Dear Customer,
You have purchased a high quality and durable product from our company. Please keep these
instructions for your records, together with the completed warranty card and invoice receipt.

Care instructions: 
Clean only with a damp cloth / leather cloth and clear water. Do not use chemicals, corrosive 
or lime solving abrasive agents or agents containing alcohol.

Safety precautions:

 to prevent contamination by foreign matter.
- Check that the seals are in the correct position and that all connections are tight, 

- Flush the tubes before installation to remove sand or other particles.

 so as to prevent water damage.

Disposal:
The packaging protects the product against damage during transportation. Please dispose of the packaging and 
the product (at the end of its life) in an environmentally friendly manner. For information about proper disposal, 
please contact your local authorities.

Technical data:
Operating pressure min. 0.5 bar
   recommended 1 - 5 bar
   max. 10 bar

max. 80
Water temperature recommended 60°C

Instruction 

Art. Nr. 3517422
Waschtischarmatur (berührungslos)

max. 80

-     Bitte spülen Sie die Rohrleitungen vor der Installation, um Sand oder andere Partikel zu entfernen.
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Sensing distance 18±2cm

Funktionsbereich des Sensors 18 ± 2 cm

Open drainage 
Ablauf offen

Ablauf geschlossen
Close drainage

Hotter

Reset button

Temperature 
adjustment knob

Colder

Note：  

1. Overtime protection: An induction over 60 seconds will be 
    terminated automatically.

2. Reset device: Under abnormal condition (e.g. unexpected 
    water flow) the device can be reset by holding down the reset 
    button for over 3 seconds. 

3. Low-power indication: The sensor will flash twice every 10 
    seconds when the battery power is low.

4. Caution: Within the first minute when the faucet loses all the 
    power, the faucet may still have enough remaining power to be 
    turned on. However, the faucet may not be able to 
    turn off until the power is restored. Thus, please ensure the battery 
    has enough power.

Hinweis:

1. Überzeitschutz: Beim kontinuierlichen induktiven Auslauf über 60 
    Sekunden wird der Auslauf dann automatisch beendet.

2. Gerät zurücksetzen: Beim Fehler (z.B. Auslauf ohne Induktion) 
    bitte drücken Sie die Zurücksetzungstaste und halten Sie für drei 
    Sekunden (wobei der Sensor keine Rückmeldung haben kann). 
    Dann wird das Gerät zurückgesetzt werden. 

3. Niedrige Batterie Indikation: Im Fall der niedrigen Batterie, blickt 
    der Indikator zwei Mals aller 10 Sekunden.

4. Achtung: Innerhalb von einer Minute nach dem Stromausfall kann 
    das Produkt noch bestimmte Energie, mit der das Produkt 
    eingeschaltet werden kann, behalten. Jedoch kann das Produkt 
    nach der Einschaltung ohne neue Energieeingabe nicht 
    ausgeschaltet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie 
    ausreichende Energie hat.

Conditions of Warranty:
Conex Universal Ltd. guarantees the faultless quality

contained therein, exclusively in terms of content subject to and within the scope of and according to the terms of these provisi-

warranty (claims arising from violation of duty due to defective goods) and claims arising from product liability shall not be limited 

The guarantee shall apply only geographically when purchasing our products within the European Union and Switzerland exclu-
in terms of the product shall only apply to products sold under a trade mark which 

is protected for Conex Universal Ltd. and not under a third-party trade mark. The guarantee shall not apply in the case of signs of 
normal wear and tear and in the case of damages due to incorrect installation, incorrect assembly, incorrect use, fall, abnormal 

term of the guarantee for the products is limited in time
(guarantee period). Claims 

under the guarantee must be asserted against us in writing (in German or English) within the guarantee period, by submitting the 

of our receipt of the claims. Claims under the guarantee shall otherwise be excluded.
Claims under the guarantee shall also require that all the following are met:

(1) our product is not free of defects within the meaning of this guarantee. A product is not free of defects exclusively if it does 
not have the properties agreed with us in writing in the contract; or if special properties have not been agreed with us as seller as 

was purchased by an expert technician or specialist retailer specialised in the sale or installation of the product covered by the 
guarantee; and (3) the care and safety instructions of Roman Dietsche GmbH supplied with the product relating to the product 
covered by the guarantee were complied with in full; and (4) the party asserting the guarantee claim makes the product in questi-
on available to us immediately at our request for inspection purposes at our expense but without our assuming the transport risk.

Claims under the guarantee shall be limited in scope to repair free of charge or replacement of the defective product free of 
charge at the option of Conex Universal Ltd. If the model in question is no longer manufactured, the product can also be replaced 
by us by another model which is equivalent in its function. Exchanged parts shall be returned on request to Conex Universal Ltd. 
at its expense and shall become the property of Conex Universal Ltd. The reimbursement of disassembly and assembly costs, 
claims for damages and claims for the reimbursement of expenses, or a right to rescind the contract or a right to reduction are not 
covered by the guarantee.

This guarantee is governed exclusively by the law of the Federal Republic of Germany, to the exclusion of the UN Sales 
Convention (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1980 (CISG)).

Exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from or in connection with this guarantee is the place of the registered 

the original sales receipt:

Conex Universal Limited
95 Vantage Point
Kingswinford, DY6 7FT, UK
www.bravat.de 

After Sales Service:
Roman Dietsche GmbH
Theodor-Heuss-Strasse 18
35440 Linden, Germany

Phone: +49 6403 69998-70
Fax: +49 6403 69998-71
bravat-kundendienst@dietsche.com
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WARRANTY CARD
Purchase date                                                                Purchase amount                                                                                                                                                                                                  

Customer (name and address)                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                             

Sale conducted by                                                                                                                                                                                      
(company, stamp, signature)                                                                                                                                                                                                                                   
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Garantiebedingungen: 
1. Die Conex Universal Ltd. übernimmt für die - im nachgenannten Sinne - ihrer Produkte, inklusive 

Bedingungen dieser Bestimmungen. Weitergehende Ansprüche aus der Garantie als die nachstehend benannten bestehen nicht. 

Ansprüche aus Produkthaftung werden durch die Garantie nicht eingeschränkt und bleiben unberührt.
2. Die Garantie gilt nur räumlich bei Erwerb unserer Produkte innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz ausschließlich 

sachlich nur für Produkte, die unter einer für die Conex Universal Ltd. 
geschützten Marke und nicht unter einer Fremdmarke verkauft werden. 
Die Garantie greift nicht bei gewöhnlichen Abnutzungserscheinungen sowie bei Beschädigungen durch unsachgemäße Montage, 

oder mutwillige Zerstörung. 
3. Die Laufzeit der Garantie für die Produkte beträgt zeitlich zwei Jahre, bei Armaturenkörpern und deren Komponenten (z.B. 
Flex-Schläuche, Ausläufe, S-Anschlüsse) fünf Jahre, jeweils ab dem auf dem Garantieschein angegebenen Kaufdatum (Garantiezeit). 
Ansprüche aus der Garantie müssen innerhalb der Garantiezeit uns gegenüber schriftlich (in deutscher oder englischer Sprache) 
unter Vorlage des Original-Garantiescheins und des Original Kaufbeleges geltend gemacht werden, wobei für die Einhaltung der 
Frist der Zugang bei uns maßgeblich ist, anderenfalls sind Ansprüche aus der Garantie ausgeschlossen.
4. Ansprüche aus der Garantie setzen kumulativ zudem voraus, dass (1) unser Produkt im Sinne dieser Garantie nicht mängelfrei ist. 
Mängelfrei ist das Produkt ausschließlich dann nicht, wenn es die vertraglich schriftlich mit uns vereinbarten Eigenschaften nicht auf-
weist oder wenn mit uns als Verkäufer besondere Eigenschaften nicht wie vorstehend vereinbart sind, diejenigen Eigenschaften nicht  

 
ergeben. Unerhebliche Abweichungen von geschuldeten Eigenschaften, welche den Gebrauch des Produkts nicht wesentlich  
beeinträchtigen, gelten dabei nicht als Mangel und Garantiefall. (2) Und der Garantieschein beim Kauf durch einen auf den Verkauf 
oder die Montage des der Garantie unterfallenden Produktes spezialisierten Fachhandwerker oder spezialisierten Fachwieder-

Bezug auf das der Garantie unterfallende Produkt vollständig eingehalten wurden und (4) derjenige, der den Garantieanspruch 

ohne unsere Übernahme des Transportrisikos zur Verfügung stellt. 
5. Ansprüche aus der Garantie sind vom Umfang her beschränkt auf eine kostenlose Reparatur oder einen kostenlosen Ersatz des 

Produkt unsererseits auch durch ein der Funktion nach gleichwertiges anderes Modell ersetzt werden. Ausgetauschte Teile sind 
auf Anforderung an die Conex Universal Ltd. auf deren Kosten zurückzusenden und werden Eigentum der Conex Universal Ltd. 
Der Ersatz von Aus- und Einbaukosten, Schadensersatzansprüchen, Aufwandsersatzansprüchen, oder ein Recht zum Rücktritt vom 
Vertrag oder zur Minderung sind nicht von der Garantie umfasst.
6. Diese Garantie unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts  
(Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf CISG).
7. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie ist der Sitz der Conex 
Universal Ltd. zum Zeitpunkt der Klageerhebung.
8. Bewahren Sie diesen Garantieschein und die Rechnung über das erworbene Produkt sorgfältig auf. Um Ansprüche aus der  
Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich bitte unter Beifügung des Original-Garantiescheins und des Original-Kaufbeleges an:

Garantieschein
Kaufdatum                                                             Kaufbetrag                                                                                                                                                                                                  

Kunde (Name und Adresse)                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                               

Verkauf durchgeführt durch                                                                                                                                                                              
(Firma, Stempel, Unterschrift)                                                                                                                                                                    

Conex Universal Limited
95 Vantage Point
Kingswinford, DY6 7FT, UK
www.bravat.de 

After Sales Service: 
Roman Dietsche GmbH
Theodor-Heuss-Strasse 18
35440 Linden, Germany

Telefon: +49 6403 69998-70 
Fax: +49 6403 69998-71
bravat-kundendienst@dietsche.com
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