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Viele Leute kennen sie, die Stützklappgriffe von 
HEWI, Frelu usw. verchromt, mit Plastiküberzug 
oder wie auch immer. Sind überall zu finden auf 
Rolli-WC's. Allerdings habe noch keinen erlebt, 
der nicht ein wenig locker war.
So auch bei uns daheim. Als wir vor 10 Jahren 
einzogen, waren am WC schon 2 HEWI-Stütz-
klappgriffe vorhanden (der Vormieter saß auch 
im Rolli).
Im Laufe der Zeit wurden beide lockerer und 
lockerer. Den Griff zwischen WC und Waschbe-
cken ließen wir schon vor 4 Jahren durch einen 
festen HEWI-Griff austauschen, da sich dort eh 
keiner neben das WC stellen kann (Bild o. l.). 
Dies war eine gute Entscheidung. Aber der rechts 
vom WC machte immer wieder Probleme. Nach-
ziehen half nicht mehr. Vor 2 Jahren wurden 
neue Hülsen mit längeren, größeren Schrauben 
vom Sanihaus-Techniker eingesetzt (Bild o. r.).
Dies half auch nur vorübergehend, das Mau-
erwerk hatte wohl schon zu sehr gelitten. Die 
unter dem Griff sitzenden Fliesen wurden arg in 
Mitleidenschaft gezogen (Bild m. l.).
Der Techniker meinte nur, mit schrauben wird 
das nix mehr, Fliesen und Untergrund reparieren 
und dann probieren wir was mit KLEBEN !
Ja kleben. Also war erst der Fliesenleger bei uns 
zu Gast und nach einer Ruhezeit hat der Tech-
niker Anfang Dezember den neuen „Schwenk-
stützgriff" variopresa angeklebt (Bild m. r.).
Das Teil hängt jetzt 2 Monate an der Wand und 
macht einen guten Eindruck. Durch die Stütze 
zum Boden nimmt man ihm die max. Belastung 
von 130 kg auch ab (Bilder unten).
Sicher ist das eine Alternative für manche.
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Weitere Infos:
    www.delficare.de   
    www.google.de
   --> Suche     stützklappgriff  kleben
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