
Montage-/ 
Bedienungsanleitung

für 
Badspiegel

Bitte lesen Sie sich vor der Montage die Anleitung sorgfältig durch!



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von 
Spiegelmax entschieden haben. Jeder einzelne 
Badspiegel wird qualitativhochwertig von uns 
produziert und geprüft. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Montage und bei 
der Benutzung Ihres neuen Badspiegels!

Ihr Spiegelmax Team

Benötigtes Material für die Montage: 

Bleistift*    Schraubenzieher*  
 

Zollstock*           & eine zweite Person  
 

Wasserwaage*

Bohrmaschine*      
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*Nicht im Lieferumfang enthalten.
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Sicherheitshinweise

Brandgefahr!
Der Badspiegel kann bei eingeschaltetem Leuchtmittel sehr 
heiß werden. Montieren Sie den Spiegel nur auf schwer 
entflammbarem oder nicht brennbarem Untergrund. Stellen Sie 
keine leicht entflammbaren Gegenstände wie z. B. Dekoraktion, 
Handtücher o. ä. in die Nähe des Spiegels.

Achtung heiß!
Das Leuchtmittel des Badspiegels sollte im Besten Fall nicht 
berührt werden und schon gar nicht erst im eingeschalteten 
Zustand, denn dies kann zu Verbrennungen führen. 

Vorsicht Glas!
Für die bestmögliche Montage, empfehlen wir Ihnen, rutschfeste 
Handschuhe zu tragen, um den Badspiegel für eventuelle 
Beschädigungen zu schützen.

Verletzungsgefahr!
Wir empfehlen, die Wandmontage immer zu zweit durchzuführen, 
um jegliche Verletzungen wie Quetschungen vorzubeugen. 

Diese Montage-/ Bedienungsanleitung kann je nach Modell des 
Badspiegels ein wenig abweichen.

Vorsicht Hochspannung!
Nur autorisierte Fachkräfte dürfen nach Berücksichtigung der 
VDE 0100-701 (Elektroinstallationen), die elektrische Installation 
durchführen.

Bitte beachten Sie!
Falls es zu Problemen oder Störungen mit der Elektrik vom 
Badspiegel kommen sollte, ist es sehr wichtig, dass der Spiegel 
zu jeder Zeit abmontiert werden kann.
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Hinweise

Achtung!
Jeder Badspiegel erhält nach seiner sogfältigen Qualitätsprü-
fung diesen Hinweisaufkleber von Spiegelmax. Bevor Sie die-
sen Aufkleber entfernen, prüfen Sie Ihren Spiegel gründlich auf 
Schäden, andernfalls ist eine Reklamation ausgeschlossen!  

Anbringungsmaterial
Das Anbringungsmaterial wie Schrauben oder Dübel sind nicht 
im Lieferumfang enthalten*, da wir die Struktur Ihrer Wände 
(Stein, Trockenbau, Holz o. ä.) nicht kennen. Der Monteur sollte 
in dem Bewusstsein sein, die passenden Dübel und Schrauben 
zu wählen.
*Es besteht die Möglichkeit das ProfiPlus Set zu erwerben, wenn Sie dieses bei 
der Bestellung mitauswählen.

Transportschaden – Was nun?
Bei Transportschäden des Badspiegels, bitten wir Sie innerhalb 
von drei Tagen nach Erhalt der Ware sich zu melden. Schreiben 
Sie uns dazu eine E-Mail mit Fotos vom Schaden an reklama-
tion@spiegelmax.de.
Bitte montieren Sie den Badspiegel nicht im Falle eines Trans-
portschadens.
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Vor der Montage
Öffnen Sie den Karton vorsichtig mit einem Cuttermesser und 
überprüfen Sie diesen auf Vollständigkeit.

Nehmen Sie den Badspiegel vorsichtig heraus und legen Sie 
diesen auf einen weichen Untergrund wie z. B. eine Decke, um 
Beschädigungen vorzubeugen.  

Entfernen Sie das Styropor und die Folie, um den Badspiegel 
nach möglichen Kratzern und Beschädigungen zu 
kontrollieren.
Sie können nach der Kontrolle die Schutzfolie wieder 
anbringen, um den Spiegel bei der Montage zu schützen. 
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Spiegel mit Spiegelheizung 
Bei einer Spiegelheizung dürfen die Haltebleche oder das ProfiPlus Set auf keinen Fall 
auf die Heizmatte geklebt werden, da kein sicherer Halt gewährleistet wäre.

24 Stunden trocknen lassen! 

Lassen Sie den Kleber 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie den Spiegel aufhängen. 
Prüfen Sie vor dem Aufhängen, ob die Haltebleche auch fest sind.

• Markieren Sie die gewünschte Hänge-
position der Aufhängebleche an der Wand 
oder auf der Rückseite des Spiegels. Im 
oberen Drittel müssen die Haltebleche 
des Spiegels befestigt werden.

• Reinigen Sie die Fläche der Spiegel-
rückseite, auf der die Haltebleche verklebt 
werden sollen, damit die Stelle staub- und 
fettfrei ist. Verwenden Sie keine lösungs-
mittelhaltigen Reiniger.

• Entfernen Sie die Schutzfolie von den 
Halteblechen.

• Kleben Sie ins obere Drittel des Wand-
spiegels die Haltebleche und drücken Sie 
diese 2-5 Minuten kräftig an.
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Montageanleitung
Bei vormontierten Halteblechen bitte weiter mit Schritt 2.

Wichtig: Kleben Sie die Halterungen nicht auf die Elektrik, die Spiegelheizung, die 
Profile oder die satinierte Fläche.
Kleben Sie die Aufhängebleche nur auf die Schutzlackschicht (schwarz oder grün) des 
Spiegels!
Fassen Sie die Kleber nicht an!
Wir empfehlen eine Verarbeitungstemperatur von max. + 18° bis min. – 35° Grad.

2 • Markieren Sie die gemessenen Abstän-
de auf der Wand oder auf dem Spiegel.
Beachten Sie, dass die Bohrungen und 
die Positionen der Ösen sowie der Halte-
bleche auch übereinstimmen. 

• Bohren Sie Löcher an den zuvor 
eingezeichneten Stellen in die Wand.

• Für die Bohrlöcher benötigen Sie 
folgendes Equipment:

- Akkuschrauber
- Bohrkopf
- Dübel
- L-Haken
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Bringen Sie vor dem Bohren in Erfahrung, ob sich Leitungen für Strom oder Wasser an 
Ihrer gewünschten Bohrposition befinden, um diese nicht zu beschädigen.

3 • Setzten Sie die Dübel in die gebohrten 
Löcher ein. Verschrauben Sie die L-Ha-
ken mit einem Abstand von ca. 30 mm/
bzw. 60 mm (bei TV Spiegel) zur Wand.

• Verbinden Sie die Kabel der 
Beleuchtung durch eine Lüster- oder 
WAGO-Klemme mit dem Stromnetz.

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Strom für die Leitung ausgeschaltet haben, um 
sich nicht zu verletzen oder einen Kurzschluss zu verursachen.



4 • Hängen Sie den Spiegel mit den Ösen 
der Aufhängebleche auf die L-Haken. 

WICHTIG: Kontrollieren Sie, ob sich die
 L-Haken korrekt in den Ösen befinden.
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Achtung!
Niemals den Spiegel auf die verbauten Profile des Spiegels hängen, da diese nicht für 
das Gewicht ausgelegt sind.

Klappspiegel-Scharniere
Ziehen Sie bitte vor dem Aufhängen die Schrauben der Scharniere des Klappspiegels 
nach.

Überprüfen Sie die Funktionen des Wand-/ TV Spiegels in dem Sie den Strom ein-
schalten. 
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Ein-/Ausschalten

• Mit einer kurzen Handbewegung vor dem Sensor wird die 
Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet. 

Anleitung zur Gestensteuerung

Dimmen

• Durch langes vorhalten der Hand kann die Helligkeit nach dem 
Einschalten eingestellt werden. Der Dimm-Vorgang stoppt sobald der 
niedrigste oder der höchste Helligkeitsstufe erreicht wurde.

Änderung der Lichtfarbe (nur bei CCT LED)

• Entfernen Sie Ihre Hand nach dem Dimm-Modus für einen kurzen 
Augenblick und halten Sie diese direkt wieder vor den Sensor, um die 
Farbe des Lichts zu ändern.

Die Einstellungen werden durch die Memoryfunktion nach dem Aus-
schalten gespeichert.



RGB-LED-Beleuchtung

• Wenn Sie sich für das RGB-LED entschieden haben, können Sie 
sich zwischen verschiedenen Farben und weiß wählen sowie das 
Licht in neun Stufen dimmen, dies geht ausschließlich über die 
Fernbedienung.

Die LED-Beleuchtung ist nicht dimmbar!
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Bedienungsanleitung

Bluetooth oder WHD Lautsprecher

• Um die Bluetooth-Verbindung herzustellen sollten Sie wie folgt 
vorgehen:

1. Bluetooth an Ihrem Smartphone aktivieren.
2. Nach Geräten scannen.
3. Spiegelmax oder BL12-A3 unter den verfügbaren Geräten aus-
wählen, bei einer Passwortabfrage, geben Sie den PIN „0000“ ein und 
dann sind die mit den Lautsprechern gekoppelt. 
4. Die Entfernung zwischen den Lautsprechern und Ihres Bluetooth-
fähigen Gerätes sollten nicht mehr als 5 Meter betragen, damit die 
Verbindung nicht gestört wird.

Touchsensor für Licht und Spiegelheizung

• Auf der Vorderseite des Spiegels finden Sie den Touchsensor bzw. 
Sensor-Leuchttaster mit einer Größe von ca. 20 x 20 mm (Breite x 
Höhe)

• Das Licht bzw. die Heizung können Sie durch leichtes berühren des 
Sensors ein- und ausschalten.

• Der Sensor leuchtet bei eingeschalteter Beleuchtung oder 
Spiegelheizung rot und bei ausgeschalteter weiß.

• Wenn Sie den Sensor etwas länger berühren, schaltet sich die Be-
leuchtung des Sensors aus sowie das Licht bzw. die Spiegelheizung.

Bedienungsanleitung

Doppel-Touchsensor

• Bei einem Doppel-Touchsensor sind zwei LED-Bänder verbaut, 
dadurch können Sie zwischen den Lichtfarben Kaltweiß und 
Warmweiß wählen.

• Es besteht auch die Möglichkeit beide LED-Bänder gleichzeitig 
einzuschalten, um ein Tageslichtweiß zu erhalten.

Infrarot (IR)-Sensor

• Der Infrarot-Sensor ist unten am Spiegel montiert und somit können 
Sie den Spiegel durch eine Handbewegung (z. B. von links nach 
rechts) ein- und ausschalten, ohne diesen zu berühren.

• Bitte beachten Sie, dass der nächstmögliche Gegenstand (z. B. 
Armatur) mindestens 150 mm von dem Sensor entfernt sein muss. 
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Analog-Uhr

• Die Analoguhr sitzt in einer Bohrung im Spiegel und sie steht einige 
Millimeter heraus, damit die Uhr leicht zum Einstellen oder Batterie 
wechseln entnommen werden kann.

• Dafür nehmen Sie einfach die Abdeckung auf der Rückseite der Uhr 
ab und dort können Sie die Batterie wechseln oder mit dem Rädchen 
die korrekte Uhrzeit einstellen.
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Bedienungsanleitung

Digital-Uhr

• Der kleine schwarze Knopf, zum Einstellen der Uhr, befindet auf der 
Rückseite des Spiegels und der Uhr. Diesen Knopf drücken Sie bis die 
Digitaluhr anfängt zu blinken.

• Durch ein- oder mehrmaliges kurzes Drücken können Sie nun die 
Stunden und Minuten einstellen. Um das zu Speichern, halten Sie den 
Knopf noch einmal lang gedrückt.

• Die Digitaluhr besitzt eine 24-Stunden-Anzeige.

• Wenn die Digitaluhr unabhängig von der Beleuchtung durchgängig 
sichtbar sein soll (optional), sorgen Sie dafür, dass die Uhr 
durchgehend mit Strom versorgt wird und nicht durch z. B. einen 
Lichtschalter unterbrochen werden kann. Denn dann würde die 
Anzeige ausgehen, aber dank der Memory Funktion weiterlaufen.

• Bitte beachten Sie: Der Spiegel muss zum Wechsel der Batterie 
(CR1220 3V) von der Wand genommen werden. 

13

Bedienungsanleitung

Steckdosen

• Beachten Sie das vorsichtige herausziehen des Steckers aus der 
Steckdose.

Spiegelheizung

• Die Spiegelheizung dient nur zur Verhinderung des Beschlagens und 
nicht zum erwärmen des Raumes.

• Die Heizung lässt nur einen Teil des Spiegels (Gesichtsfeld) nicht 
beschlagen. 

• Der dazu gewählte Schalter dient zum ein- und ausschalten der 
Heizung.



• Zur Reinigung der Spiegelflächen können Sie handelsüblichen Glasreiniger 
verwenden und diesen anschließend mit einem fusselfreien Tuch (z. B. Mikro-
fasertuch oder Fensterleder) trocknen.
• Bei Verwendung eines Mikrofasertuches benötigen Sie keinen Reiniger. Sie 
wischen den Spiegel mit einem feuchten Tuch ab und trocknen diesen strei-
fenfrei mit dem Mikrofasertuch ab.  
• Mit dem Saft einer Zitrone können Sie Ihren Spiegel auch reinigen. Nach 
der Reinigung sollten Sie den Spiegel mit Zeitungspapier nachpolieren, um 
schlieren zu vermeiden.
• Mit einem Staubsauger können Sie Staub und Ablagerungen hinter dem 
Spiegel oder an den Profilen vorsichtig entfernen. Verwenden Sie dafür eine 
schmale Düse oder eine Düse mit Möbelpinseln, damit können Sie den Spie-
gelschrank, mit dem Staubsauger auf geringster Stufe, absaugen.
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Tipps zur Reinigung und Pflege
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• Reinigen Sie die Spiegelflächen nie mit Silikon- oder säurehaltigen Reinigungsmitteln, 
da diese die Oberflächen angreifen können.
• Bei lose mitgelieferten Aufhängebleche kleben Sie diese nicht auf die Spiegelheizung, 
Satinierung oder Profile.
• Hängen Sie den Spiegel nicht an den Profilen der Beleuchtung bzw. Rundum-
verblendung auf. 
• Hängen Sie den Spiegel nicht an Seilen auf.
• Kleben Sie den Spiegel nicht mit Klebeband an die Wand. 

Unbedingt vermeiden!

� Das Kopieren dieser Montageanleitung ist in jeglicher Hinsicht strengstens untersagt.



Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihr Vertrauen in die Produkte von 
Spiegelmax. 

Bei weiteren Fragen oder Hilfe bei der Montage oder Bedienung können 
Sie uns gerne eine E-Mail an support@spiegelmax.de senden oder uns 
telefonisch unter +49 (0) 23 1 / 88 23 82 82 erreichen. 

Unser geschultes Team wird Ihnen jede Frage beantworten!

Ihr Spiegelmax Team

🏬 EUROMAX GmbH
      Zechenstraße 15 
      44536 Lünen

☎ +49 (0) 23 1 / 88 23 82 82

📧 support@spiegelmax.de

🌐 www.spiegelmax.de


