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Abstract (en)
The mounting aid (11) comprises a handle, which is directly fastened at an outer side of a building wall (4), and an area, which forms a supporting
unit, at which a floating flushing tank (2) is supported at a rinsing tube (8). Another area is provided, which has two arms that are fastened at the
outer side of the building wall. An independent claim is also included for a flushing device comprises a rinsing tube.

Abstract (de)
Das Montagehilfsmittel weist einen ersten Bereich (13) auf, mit dem es an einer Gebäudewand (4) befestigbar ist. Es besitzt zudem einen zweiten
Bereich (12) der am Unterputzspülkasten (2) anbringbar ist. Das Montagehilfsmittel ist als ein direkt an einer Aussenseite (5) der Gebäudewand (4)
befestigbarer Bügel ausgebildet. Der zweite Bereich (12) bildet ein Abstützmittel (12), an dem das Spülrohr (8) abstützbar ist. Vorzugsweise weist
der erste Bereich zwei Arme (13) auf, die seitlich flügelartig in entgegengesetzten Richtungen vom Abstützmittel (12) wegragen und die jeweils an
der Aussenseite (5) der Gebäudewand (4) befestigbar sind. Bei der Montage kann der Unterputzspülkasten (2) mit dem Spülrohr (8) auf das an der
Gebäudewand (4) befestigte Montagehilfsmittel aufgesetzt werden. Der Unterputzspülkasten (2) ist damit im Wanddurchbruch (3) bezüglich seiner
Höhe über dem Gebäudeboden (16) positioniert.
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