aus "wer-weiss-was" unter "http://www.wer-weiss-was.de/theme131/article6887626.html"
vom 8. Juni 2012:

Im Geberit AP-Spülkasten lief Wasser nach
Von: Τ е х t a k r о b а t , Frage gestellt am Fr, 8. Jun 2012

Hallo liebe KollegInnen der Heimwerkerfront,
ich weiß ja nicht, ob es verkehrt ist, aber ich möchte einfach mal eine Erfolgsmeldung
einstellen, eventuell hilft es irgendjemandem weiter.
Bei unserem Aufputz-Spülkasten von Geberit lief wegen einer Undichtheit im Einsatz seit
einiger Zeit ständig ein wenig Wasser, nach vorsichtiger Schätzung in den letzten Tagen
schon mal ein bis zwei Eimer in 24 Stunden.
Als gelernter "Techniker" (ELektomechaniker) ein klarer Fall: "Das mache idh selbst!"
Nach drei Versuchen war klar, da geht nichts mehr, es muss ein neuer Einsatz her!
Die Odyssé:
Anruf im Werk, Auskunft: "Das Teil gibt es so nicht mehr, da müssen sie zu einem
Vertragspartner von uns fahren, der das Teil anschaut und entsprechend bei uns bestellt!"
Alle Vertragspartner waren mindestens 30 Kilometer entfern, Installateure mit Geberit im
Programm waren zwei nicht erreichbar.
Also den Baumarkt vor Ort konsultiert:
"Ja, da kommen sie mit der Typenbezeichnung und dem Einsatz vorbei, wir schauen mal, ob
man das Teil bestellen kann, aber ich sage ihnen gleich, billig wird es nicht, sie liegen dann
ungefähr im Bereich eines neuen Spülkastens!
(Erst mal schlucken, neue Geberit-Spülkästen gleicher Bauart gab es im Angebot ab ca. 80
Euronen ...)
Am Montag musste meine Frau zu einem dreitägigen Seminar, also wieder Suchmaschinen an
und los!
Ich stieß auf dieses Portal, kam auf das Produkt, sah eine Zeichnung, die vergrößert sehr
genau war mit Millimeterangaben und ich war mir sicher - das ist das richtige!
http://haustechnik-fachshop.de/fctShpCntShowPic.php?...
Der Shop, aber da dürfte es sicher auch noch andere geben ...
http://haustechnik-fachshop.de/
Wie ging es weiter?
Montag gegen 13:00 Uhr Bestellung und nach Bestätigung die Online-Überweisung lt. den
übermittelten Daten.

Dienstag, 13:45 die Mail, dass das Teil auf dem Weg sei.
Mittwoch gegen 14:00 Uhr kam das Päckchen, um 15:00 Uhr war alles wieder in Ordnung
Gesamtkosten: EUR 21,85
... mehr auf http://w-w-w.ms/a43miy

