32 618 002 EUROPLUS BASIN MIXER 1/2"
XL-SIZE
PRODUCT DESCRIPTION
• monobloc installation
• metal lever
• for free-standing basins
• GROHE SilkMove 35 mm ceramic cartridge
• adjustable minimum flow rate 2.5 l/min
• temperature limiter
• GROHE StarLight chrome finish
• GROHE FastFixation Plus installation
system with centering support
• SpeedClean mousseur
• pop-up waste set 1 1/4"

• flexible connection hoses

• Testmodul</br>Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien u
nd Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabh
ausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bäc
hlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Reg
elialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in
den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die
Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages a
ber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu
gehen in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wi
mmele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli,
doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien
, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die er
sten Hügel des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zur
ück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alph
abetdorf und die Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief
ihm eine rethorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. Un
terwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, da, wo sie herkä
me wäre sie …

https://www.grohe.es/en_gb/europlus-32618002.html
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32 618 002 EUROPLUS BASIN MIXER 1/2"
XL-SIZE
SPARE PARTS, September 2017 – now
1: Lever (Order-nr. 46647000)
2: Shield for cross handle (Order-nr. 46492000)
3: Screw coupling (Order-nr. 46460000)
4: Cartridge (Order-nr. 46374000)
5: Pop-up rod (Order-nr. 64304000)
6: Flow straightener (Order-nr. 64447000)
7: Shank mounting kit (Order-nr. 46645000)
8: Pop-up waste set 1 1/4" (Order-nr. 28910000)
8.1: Chrome bath plug (Order-nr. 07182000)
8.2: Eccentric rod (Order-nr. 07052000)
9: Eccentric rod (Order-nr. 07341000)*
10: Mounting wrench (Order-nr. 19017000)*
11: Socket Spanner (Order-nr. 19332000)*
* Optional accessories
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