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Umrüstset INEO UPDATE

formschönes, modernes 
Design und innovative 
Spültechnik

Conversion set INEO UPDATE

attractive, modern design 
and innovative flush technology 



Umrüstset INEO UPDATE

zur Umrüstung von SANIT UP-Spülkästen mit großer 
Revisionsöffnung des Typs CC-120-L-FO 
(Baujahr 1994-2010) auf kleine Revisionsöffnung, 
bestehend aus: Ablaufarmatur INEO (1), Boden-
ventil (2), Füllventil 510 (3), Füllventilhalter (4),
Niederhalter (8), Aussteifungsbrücke (5), flexibler 
Anschlussschlauch G3/8 (6), Montagekleber (9) und 
Befestigungsrahmen (7) zur Montage von SANIT 
Betätigungsplatten für kleine Revisionsöffnung 
(außer LIS)

Conversion set INEO UPDATE

for the conversion of SANIT concealed cisterns with 
big access opening type CC-120-L-FO (year of 
manufacture 1994-2010) to small access opening, 
consisting of flush valve INEO (1), bottom sleeve (2), 
fill valve 510 (3), fill valve support (4),down holder (8), 
stiffening bridge (5), flexible connection hose G3/8 (6), 
mounting glue (9) and fixation frame (7) to install SANIT 
push plates for small access opening (except LIS)

WC Sanierung - aus ALT mach NEU

Sie wollen Ihr WC sanieren und eine Betätigungsplatte 

mit modernem Design einsetzen? Das SANIT Umrüstset 

INEO UPDATE bietet die Möglichkeit, einen UP-Spülkasten 

mit großer auf kleine Revisionsöffnung umzurüsten. Gleich-

zeitig wird die Spültechnik, Füllventil und Ablaufarmatur, 

auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Und aus der 

Vielzahl moderner Betätigungsplatten können Sie Ihr Design 

auswählen.

Innovative Spültechnik

Mit dem INEO UPDATE ersetzen wir das Füllventil und die 

Ablaufarmatur durch die neueste, bewährte Spültechnik von 

SANIT. Eine Ablaufarmatur mit moderner Kabeltechnik ersetzt 

die alte Hebeltechnik. Damit sind die Einstellarbeiten bei der 

Montage der Betätigungsplatte überflüssig. Modernisieren und 

Wasser sparen, durch effiziente Einstellmöglichkeiten der Spül-

mengen an der Ablaufarmatur, ist die Lösung. Damit erfolgt die 

Umstellung von 9l auf 6l Spülwassermenge, zusätzlich ist eine 

stufenlose Einstellung von 4-6l und 3-4l möglich. Die bisherigen 

Betätigungsplatten für große Revisionsöffnung, vorwiegend noch 

mit 1-Mengen- oder Start-Stopp-Spülung ausgestattet, können 

dann durch moderne kleine 2-Mengen-Betätigungsplatten 

ersetzt werden.

Modernes Design

Ein Modernes Design erhält Ihr WC mit der Dekorplatte und einer 

neuen Betätigungsplatte. Zur Verkleidung gibt es ein passendes 

Sortiment an Dekorplatten mit Ausschnitt für die kleine Revisions-

öffnung. Für die komplette Befliesung steht ein Fliesenrahmenset 

zur Verfügung. Wählen Sie eine Betätigungsplatte für kleine Revi-

sionsöffnung aus einer Vielzahl attraktiver Designs. Verschiedene 

Materialarten und Farben werden angeboten.

Einfach - mit wenig Komponenten zum Ziel 

• Umrüstset INEO UPDATE von großer auf kleine Revisionsöffnung

• Dekorplatte mit Ausschnitt in verschiedenen Oberflächen

• Betätigungsplatte in modernen Designs, Materialien und Farben

Art.-Nr.

Code No.

  05.187.00..0000

(1)

(2)

(3)

(5)

(4)

(8)

(7)

(9) (6)

WC refurbishment - from OLD to NEW

You want to renovate your toilet and use a flush plate with 

a modern design? The SANIT conversion set INEO UPDATE 

offers the possibility of retrofitting a flushing cistern from a 

big to a small access opening. At the same time, the flushing 

technology, filling valve and flush valve are brought to the 

latest state of the art. And you can choose your design from 

the wide range of modern flush panels.

Innovative flushing technology 

With the INEO UPDATE, we replace fill and flush valve with 

SANIT's latest, proven flushing technology. A flush valve with 

modern cable technology replaces the old lever technology. 

This eliminates the need for adjustment during the installation 

of the flush plate. Modernization and water saving, thanks to 

efficient adjustment of the flushing volumes at the flush valve, 

is the solution. This makes the changeover from 9l to 6l flush 

volume, in addition, a step-less adjustment of 4-6l and 3-4l is 

possible. The previous flush plates with the “large access 

opening”, predominantly with 1-volume or start-stop flushing, 

can then be replaced by modern small 2 volume flush plates.

Modern design

Your toilet gets a modern design with the decorative plate and 

a new flush plate. There is a matching assortment of decorative 

panels with a cut-out for the small access opening. A tiling set 

is available for the complete tiling. Choose a flush plate for the 

small access opening from a variety of attractive designs. 

Different materials and colours are offered.

Easy - with few components to the goal 

• Conversion kit INEO UPDATE from large to small access 

   opening

• Decorative panel with cutout in various surfaces

• flush plate in modern designs, materials and colours



NACHHER
kleine Revisionsöffnung

AFTER
small access opening

VORHER
große Revisionsöffnung

BEFORE
big access opening

Übersicht Betätigungsplatten - Overview operating plates

Montagemöglichkeiten - mounting options
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Hinweis: weitere Ausführungen auf Anfrage unter www.mb-digitalprint.de
Note: further versions upon request www.mb-digitalprint.de

 

 

 

 

116

53

6
2

Farbe
Colour

  Art.-Nr.
Code no.

 

   

1.
 
pizzaro

 
grau / grey 05.190.00..0001

  

2.
 
pizzaro

 
cashmire

  
05.190.00..0002

  

3.
 
rusty

 
dunkel / dark

  
05.190.00..0003

  

4.
 
greystoke

 
schwarz / black 05.190.00..0004
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Farbe
Colour

  Art.-Nr.
Code no.

 

   

1. chrom / chrome
    weiß / white

 58.931.00..0099
58.931.00..0000  

2.
  

01.827.00..0000

Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
Gewerbegebiet - In der Wiesen 8

D-07607 Eisenberg
Telefon: +49 (0) 36691 598-0

Telefax: +49 (0) 36691 598-88000

Internet: www.sanit.com

E-Mail: info@sanit.com
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Zubehör - accessories

Dekorplatte für Umrüstset INEO UPDATE
zur Ergänzung des Renovierungssets INEO UPDATE, 
zur Verblendung von Revisionsöffnungen von UP-
Spülkästen, bestehend aus beschichteter, kratzfester 
Aluminium-Verbundplatte 3mm

Decorative plate for conversion kit INEO UPDATE
supplement for the renovation set INEO UPDATE, to 
face access openings of concealed cisterns, consisting 
of laminated, scratched-resistant 3 mm aluminium 
composite board

Fliesenrahmenset für Umrüstset INEO UPDATE
zur Ergänzung des Renovierungssets INEO UPDATE
als alternative Lösung für eine komplette Befliesung,
bestehend aus Edelstahlfliesenrahmen, Fliesenlehre 
und Befestigungsbolzen

Tiling set for conversion kit INEO UPDATE
complement for renovation set INEO UPDATE as alter-
native solution for complete tiling, consisting of stainl-
ess steel tiling frame, tiling set and fixation bolts

Art.-Nr.

Code No.

  05.197.00..0000

WC-Befestigung M12 für WC-Elemente
WC fastenings M12 for WC elements

WC-Anschlussgarnitur 180 mm, DN 90, komplett
Kunststoff PE, schweißbar, für Wand-WC
bestehend aus: WC-Anschlussrohr d:45 mm mit 
Spülrohrverbinder, WC-Anschlussstutzen DN 90 
und Abdeckzubehör chrom oder weiß

WC connection kit 180 mm, DN 90, complete
in PE plastic, weldable, for wall-hung WCs
comprising: WC connection pipe d: 45 mm with 
flush pipe connector, WC connector DN 90 and 
chrome or white cover-up accessories

1.

2.


