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Von der Standard- bis zur  
creativen Luxus-Lösung. 
Alles ist möglich!

Das JoMo-tga-Montage System ist für 
die verschiedensten Einsatzbereiche 
geeignet.

Mit diesem variabel einsetzbaren 
System lassen sich alle Ideen bei der 
gestaltung Ihres Bades realisieren. 
Mit den komplett vormontierten und 
selbsttragenden JoMo-tga-Elemen-
ten werden Sanitärkörper wie z.B. WC 
und Bidet zuverlässig gehalten und 
armaturen sowie die zugehörigen ab-
laufanschlüsse optimal eingepasst.

Das JoMo-tga-Montage System 
eignet sich für Neubau, ausbau und 
Renovierung.

From standard to creative, 
luxury solutions. 
You can do it all!

JOMO-TGA assembly systems have many 
different suitable uses.

All your bath design ideas can be imple-
mented because of this system’s variable 
flexibility. The completely preassembled 
and self-supporting JOMO-TGA parts 
allow you to reliably hold sanitary items 
like WCs and bidets in place; and they can 
be optimally positioned with water faucets 
and related drain connections.

The JOMO-TGA assembly system is suited 
for new constructions, expansions, and 
renovations.

Verbesserter Bauschutz:
❙ stabiler Bauschutz für bessere Form-
 stabilität
❙ leichte Montage und einfaches 
 Kürzen durch gerillte oberfläche
❙ der Bauschutz ist durch seinen klapp-
 baren Deckel jederzeit zu öffnen und 
 schließen.

Improved Protection during  
Construction:
❙ stable protection during construction for 
 improved form stability
❙ easy assembly and easily shortened 
 because of its channeled surface
❙ the foldable lid allows you to open and 
 close the construction protection at any 
 time

 
JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Standard 

JOMO-TGA-Construction Technology Standard Individual Units
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 Text	for	invitation	to	tender:	

173-10010100-00
 
JOMO TGA individual element for wall WC, 
with wall built-in-cistern SLK plus, 
Twin flushing with front flushing plate, height 
1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
wall built-in-cistern SLK plus with twin flushing or 
start/stop function, condensation water insulated, 
front flushing, pre-mounted with twin flushing, 
with water connection ½, powder coated frame 
construction with floor attachments, frame width 
500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor 
construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket 
DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 
90/110,  WC-connection-set DN 90 for wall-han-
ging WC, incl. complete assembly and fastening 
material, without wall holder, without flush plate.
 
 
Factory: WERIT
Type: JOMO TGA individual element 
Item no.: 173-10010100-00
 

 

 

Ausschreibungstext: 
173-10010100-00

JOMO TGA Einzelelement für Wand-WC,  
mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus, 
2-Mengen Spültechnik, mit Betätigung von 
vorne, Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO 
TGA-Medienwände, bestehend aus: 
Wandeinbauspülkasten SLK plus mit 2-Mengen 
Spültechnik oder Start-/Stopp-Funktion, schwitz-
wasserisoliert, Betätigung von vorne, vormontiert 
mit 2-Mengen Spültechnik, mit  Wasseranschluss 
½“, pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 
200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau 
RFB-FFB, mit PE-Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm 
lang, PP-Reduzierstück DN 90/110, WC-Anschluss 
Set DN 90 für wandhängendes WC, inkl. komplet-
tes Montage- und Befestigungsmaterial, ohne 
Wandhalter, ohne Betätigungsplatte,

Fabrikat: WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.: 173-10010100-00
 

 

 

Hinweis: Betätigungsplatten auf Seite 71-75

Hinweis: Betätigungsplatten auf Seite 71-75

Note: Flushing plate on page 71-75 

Note: Flushing plate on page 71-75 

Ausschreibungstext: 
173-10010199-00

JOMO TGA Einzelelement für Wand-WC, 
mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus, für 
Geruchsabsaugung, 2-Mengen Spültechnik, 
mit  Betätigung von vorne, Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände, als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus: 
Wandeinbauspülkasten SLK-plus mit 2-Mengen 
Spültechnik oder Start-/Stopp-Funktion, schwitz-
wasserisoliert, Betätigung von vorne, vormontiert 
mit 2-Mengen Spültechnik, mit  Wasseranschluss 
½“, mit Anschlussstutzen DN 50 für 
Geruchsabsaugung am Spülbogen, pulverbeschich-
tete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, 
Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar 
für Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit PE-Ablaufbogen 
DN 90/90, 295 mm lang, PP-Reduzierstück DN 
90/110, WC-Anschluss Set DN 90 für wand-
hängendes WC, inkl. komplettes Montage- und 
Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter, ohne 
Betätigungsplatte, 

 
Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.:  173-10010199-00

 

Text	for	invitation	to	tender:	

173-10010199-00

JOMO TGA individual element for wall WC  
with wall built-in-cistern SLK plus for smell 
extraction, twin flushing with front flushing, 
height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
wall built-in-cistern SLK-plus with twin flushing or 
start/stop function, condensation water insulated, 
front flushing, pre-mounted with twin flushing, 
with water connection ½, with gland DN 50 for 
smell extraction in the flush bracket, powder 
coated frame construction with floor attachments, 
frame width 500 mm, 200 mm vertically adju-
stable for floor construction RFB-FFB, with PE wall 
WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter 
set DN 90/110,  WC-connection-set DN 90 for 
wall-hanging WC, incl. complete assembly and 
fastening material, without wall holder, without 
flush plate. 
 
 

Factory:          WERIT
Type:         JOMO TGA individual element 
Item no.:          173-10010199-00

 

 
WC-Element mit SLK plus

 
WC-Element mit SLK plus

 
JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Standard 

JOMO-TGA-Construction Technology Standard Individual Units
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JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Standard 
 JOMO-TGA-Construction Technology Standard Individual Units

Hinweis: Betätigungsplatten auf Seite 74 Note: Flushing plate on page 74 

Ausschreibungstext: 
173-10013300-00

JOMO TGA Einzelelement für Wand-WC,  mit 
Wandeinbau-Spülkasten SLS, 2-Mengen 
Spültechnik, mit Betätigung von vorne und 
oben, Bauhöhe 980 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO 
TGA-Medienwände, bestehend aus: 
Wandeinbauspülkasten SLS mit 2-Mengen 
Spültechnik, schwitzwasserisoliert, Betätigung 
von vorne oder oben, vormontiert mit 2-Mengen 
Spültechnik, mit  Wasseranschluss ½“, pul-
verbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 
200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau 
RFB-FFB, mit PE-Wand-WC-Bogen DN 90, mit 
PE-Ablaufbogen DN 90/90, 295 mm lang, 
PP-Reduzierstück DN 90/110,  für wandhän-
gendes WC, inkl. komplettes Montage- und 
Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter, ohne 
Betätigungsplatte,
 

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.:  173-10013300-00

 

Text	for	invitation	to	tender:	

173-10013300-00

JOMO TGA individual element for wall WC, 
with wall built-in-cistern SLS,  
Twin flushing with front flushing or with flushing 
from above, height 980 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
wall built-in-cistern SLS with twin flushing or 
start/stop function, condensation water insulated, 
front flushing, pre-mounted with twin flushing, 
with water connection ½, powder coated frame 
construction with floor attachments, frame width 
500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor 
construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket 
DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 
90/110,  WC-connection-set DN 90 for wall-han-
ging WC, incl. complete assembly and fastening 
material, without wall holder, without flush plate.

 

 
 
Factory:          WERIT
Type:         JOMO TGA individual element 
Item no.:          173-10013300-00

Text	for	invitation	to	tender:	

173-10010300-00
 
JOMO TGA individual element for wall WC,  
with wall built-in-cistern SLS, Twin flushing with 
front flushing or with flushing from above,  
height 820 mm 

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall,
Comprising of: 
Wall built-in-cistern SLS with twin flushing, con-
densation water insulated, with front flushing 
or flushing from above, pre-mounted with twin 
flushing, with water connection ½”, powder 
coated frame construction with floor attachments, 
frame width 500 mm, 200 mm vertically adju-
stable for floor construction RFB-FFB, with PE wall 
WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter 
set DN 90/110,  WC-connection-set DN 90 for 
wall-hanging WC, incl. complete assembly and 
fastening material, without wall holder, without 
flush plate.

 
 
Factory: WERIT
Type: JOMO TGA individual element 
Item no.: 173-10010300-00
 

Ausschreibungstext: 
173-10010300-00

JOMO TGA Einzelelement für Wand-WC,  mit 
Wandeinbau-Spülkasten SLS, 2-Mengen 
Spültechnik, mit Betätigung von vorne und 
oben, Bauhöhe 820 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO 
TGA-Medienwände, bestehend aus: 
Wandeinbauspülkasten SLS mit 2-Mengen 
Spültechnik, schwitzwasserisoliert, Betätigung 
von vorne oder oben, vormontiert mit 2-Mengen 
Spültechnik, mit  Wasseranschluss ½“, pul-
verbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 
200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau 
RFB-FFB, mit PE-Wand-WC-Bogen DN 90, 
PE-Übergangsstück mit PE-Ablaufbogen DN 90/90, 
295 mm lang, PP-Reduzierstück DN 90/110,  für 
wandhängendes WC, inkl. komplettes Montage- 
und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter, ohne 
Betätigungsplatte,
 

Fabrikat: WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.: 173-10010300-00
 

 

 

 

 
WC-Element mit SLS

 
WC-Element mit SLS

Hinweis: Betätigungsplatten auf Seite 74 Note: Flushing plate on page 74 
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 Ausschreibungstext: 
173-10070100-00
 
JOMO TGA Einzelelement für Waschtisch,für 
Einlocharmatur, Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 
mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-
FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse ½“, 
komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, 
Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmter 
Rohrschelle, mit Gumminippel 50/30, für alle han-
delsüblichen Waschtische, ohne Wandhalter,

 
Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.:  173-10070100-00

 

 

Text	for	invitation	to	tender:	

173-10070100-00
 
JOMO TGA individual element for washbasin, for 
armature, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, ver-
tically adjustable for floor construction RFB-FFB, 
sound-proofed frame connections ½“, complete 
assembly and fastening material, outlet bend DN 
50 with sound-proofed pipe clamp, with rubber 
nipple 50/30 for all commercial wash basins, wit-
hout wall holder,

 
Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element  
Item no.:  173-10070100-00

 

 
JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Standard 

JOMO-TGA-Construction Technology Standard Individual Units

Text	for	invitation	to	tender:	

173-30040000-00
 
JOMO cross beam for ceramic V70 Serie 
Subway 2.0 and identical in construction 
 
Matching element: 
173-10010100-00 
173-10010199-00 
 

Factory: : WERIT
Type: JOMO cross beam for 
 ceramic V70 Serie Subway 2.0  
 and identical in construction 
Item no.:  173-30040000-00

Ausschreibungstext: 
173-30040000-00

JOMO Traverse für Keramik V70 Serie Subway 
2.0 und baugleich. 
 
Passend zu Element: 
173-10010100-00 
173-10010199-00
 

Fabrikat: WERIT
Typ: JOMO Traverse für  
 Keramik V70 Serie Subway 2.0  
 und baugleich
Artikel-Nr.: 173-30040000-00

 
Waschtisch-Element
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 Ausschreibungstext: 
173-10079100-00

JOMO TGA Einzelelement für Waschtisch,  
für AP-Wandarmatur, Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 
mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-
FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse ½“, 
komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, 
Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmter 
Rohrschelle, mit Gumminippel 50/30, für alle han-
delsüblichen Waschtische, ohne Wandhalter,
 

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.:  173-10079100-00

 
 

 

 

 

Text for invitation to tender: 

173-10079100-00

JOMO TGA individual element for wash basin, 
for AP wall armature, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or 
lightweight construction wall, as in-wall installation for 
light construction or wood walls, can be integrated in 
the JOMO TGA media wall, comprising of: 
powder coated frame construction with floor faste-
nings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adju-
stable for floor construction RFB-FFB, sound-proofed 
frame connections ½“, complete assembly and faste-
ning material, outlet bend DN 50 with sound-proofed 
pipe clamp, with rubber nipple 50/30 for all commercial 
wash basins, without wall holder, 
 
 

Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element  
Item no.:  173-10079100-00

 
 

 

 

 

 
JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Standard 
 JOMO-TGA-Construction Technology Standard Individual Units

 Text for invitation to tender: 

173-10140100-00

JOMO TGA individual element for urinal, 
for installation of UP urinal rinsers, 
height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of:  
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, ver-
tically adjustable for floor construction RFB-FFB, 
with vertically adjustable connection traverse, 
sound-proofed frame connections ½“, complete 
assembly and fastening material, outlet bend 
DN 50 with sound-proofed pipe clamp, for com-
mercial wash basins without pre-produced set, 
without wall holder,

 
Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element 
Item no.:  173-10140100-00

 

Ausschreibungstext: 
173-10140100-00

JOMO TGA Einzelelement für Urinal,  
für den Einbau von UP-Urinalspülern, 
Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus:  
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 
mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-
FFB, mit höhenverstellbarer Anschlusstraverse, 
schallgedämmte Armaturenanschlüsse und 
-befestigungen ½“, komplettes Montage- und 
Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 mit 
schallgedämmter Rohrschelle, für handelsübliche 
Urinale, ohne Fertigbauset, ohne Wandhalter,

 
Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.:  173-10140100-00

 

 
Waschtisch-Element

 
Urinal-Element
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 Ausschreibungstext: 
173-10870100-00
 
JOMO TGA Einzelelement für Urinal, 
für den Einbau JOMO Infrarotsteuerung IRS-U, 
IRS-U2 und IRS-U6, mit Rohbauset,  
Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 
mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-
FFB, mit vormontiertem Kunststoff-Rohbaukasten, 
für JOMO IRS-U, IRS-U2 und IRS-U6, mit 
Vorabsperrung, Durchspülstopfen, Putzdeckel 
inkl. Verrohrung, ohne Fertigbauset, ohne 
Druckspüler, mit Ablaufbogen DN 50 in schall-
gedämmter Rohrschelle, mit schallgedämmten 
Armaturenanschlüssen DN15, für alle handelsübli-
chen Absauge- und Urinalbecken mit verdecktem 
Zulauf/Abgang, inkl. komplettes Montage- und 
Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter
 

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.:  173-10870100-00

 

Text for invitation to tender: 

173-10870100-00
 
JOMO TGA individual element for urinal, 
for installation JOMO infra-red control IRS-U,
IRS-U2 and IRS-U6, with basic body set,  
height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastening, frame width 500 mm, 200 mm verti-
cally adjustable for floor construction RFB-FFB, 
with pre-mounted plastic basic case, for JOMO 
IRS-U, IRS-U2 and IRS-U6, with pre-locking, flush 
stopper, cover including casing, without finished 
structure, without suction rinser, with outlet 
bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, 
with sound-proofed armature connections DN15, 
for all commercial outlet and urinal basin with 
covered outlet, including complete mounting and 
fastening material, 
without wall holder, 
 

Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element  
Item no.:  173-10870100-00

 

 Ausschreibungstext: 
173-10300100-00

JOMO TGA Einzelelement für Urinal, 
für den Einbau von AP-Urinalspülern, 
Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 
mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-
FFB, mit höhenverstellbaren Anschlüssen, schall-
gedämmter Armaturenanschluss ½“, komplettes 
Montage- und Befestigungsmaterial, Ablaufbogen 
DN 50 mit schallgedämmter Rohrschelle, für 
handelsübliche Urinale, ohne Druckspüler, ohne 
Wandhalter,

 
Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.:  173-10300100-00

  
 

 

Text for invitation to tender: 

173-10300100-00

JOMO TGA individual element for urinal, 
for the installation of AP urinal rinsers, 
height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, ver-
tically adjustable for floor construction RFB-FFB, 
with vertically adjustable connectors, sound-proo-
fed frame connections ½“, complete assembly 
and fastening material, outlet bend DN 50 with 
sound-proofed pipe clamp, for commercial wash 
basins, without suction rinser, without wall holder, 

 
Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element 
Item no.:  173-10300100-00

 
 

 

 
JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Standard 

JOMO-TGA-Construction Technology Standard Individual Units

Hinweis: Elektroniken auf Seite 41-54 Note: Electronics on page 41-54

 
Urinal-Element

 
Urinal-Element
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JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Standard 
 JOMO-TGA-Construction Technology Standard Individual Units

Ausschreibungstext: 
173-10880100-00
 
JOMO TGA Einzelelement für Urinal, 
für den Einbau JOMO Konduktivsteuerung TKS, 
mit Rohbauset, Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 
200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau 
RFB-FFB,  mit stufenlos höhenverstellbaren 
Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten, mit 
vormontiertem Kunststoff-Rohbaukasten für 
JOMO TKS, mit Vorabsperrung, Durchspülstopfen, 
Putzdeckel inkl. Verrohrung, ohne Fertigbauset, 
ohne Druckspüler, mit Ablaufbogen DN 50 in schall-
gedämmter Rohrschelle, mit schallgedämmten 
Armaturenanschlüssen DN15, für alle handelsübli-
chen Absauge- und Urinalbecken mit verdecktem 
Zulauf/Abgang, inkl. komplettes Montage- und 
Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter,

 
Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.:  173-10880100-00

Text for invitation to tender: 

173-10880100-00
 
JOMO TGA individual element for urinal, 
for the installation JOMO conductive control TKS, 
with basic body set, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastening, frame width 500 mm, 200 mm vertical-
ly adjustable for floor construction RFB-FFB, with 
continuous vertically adjustable connecting and 
fastening possibilities, with pre-mounted plastic 
basic case, for JOMO TKS, with pre-locking, flush 
stopper, cover including casing, without finished 
structure, without suction rinser, with outlet 
bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, 
with sound-proofed armature connections DN15, 
for all commercial outlet and urinal basin with 
covered outlet, including complete mounting and 
fastening material, without wall holder,
 

 
Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element  
Item no.:  173-10880100-00

Hinweis: Elektroniken auf Seite 41-54 Note: Electronics on page 41-54 

Ausschreibungstext: 
173-10880200-00
 
JOMO TGA Einzelelement für Urinal, für den 
Einbau JOMO Infrarotsteuerung IRS-U8 und 
UR-AVANTGARDE, mit Rohbauset,  
Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände,  als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO 
TGA-Medienwände, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 
mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-
FFB, mit vormontiertem Kunststoff-Rohbaukasten, 
für JOMO IRS-U8 und UR-AVANTGARDE, mit 
Vorabsperrung, Durchspülstopfen, Putzdeckel 
inkl. Verrohrung, ohne Fertigbauset, ohne 
Druckspüler, mit Ablaufbogen DN 50 in schall-
gedämmter Rohrschelle, mit schallgedämmten 
Armaturenanschlüssen DN15, für alle handelsübli-
chen Absauge- und Urinalbecken mit verdecktem 
Zulauf/Abgang, inkl. komplettes Montage- und 
Befestigungsmaterial, 

 

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.:  173-10880200-00

 

Text for invitation to tender: 

173-10880200-00
 
JOMO TGA individual element for urinal, 
for installation JOMO infra-red control IRS-U8
and UR-AVANTGARDE, with basic body set, 
height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastening, frame width 500 mm, 200 mm vertical-
ly adjustable for floor construction RFB-FFB, with 
pre-mounted plastic basic case, for JOMO IRS-U8 
and UR-AVANTEGARDE, with pre-locking, flush 
stopper, cover including casing, without finished 
structure, without suction rinser, with outlet 
bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, 
with sound-proofed armature connections DN15, 
for all commercial outlet and urinal basin with 
covered outlet, including complete mounting and 
fastening material, 
without wall holder, 
 
 

Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element  
Item no.:  173-10880200-00

 

 
Urinal-Element

 
Urinal-Element
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 Ausschreibungstext: 
173-10080300-00

JOMO TGA Einzelelement für Ausgussbecken, 
für Wandarmatur, Bauhöhe 1300 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 
mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-
FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse ½“, 
komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, 
Ablaufbogen DN 50 mit schallgedämmter 
Rohrschelle, mit Schichtholzmontageplatte, ohne 
Wandhalter,

 
Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement 
Artikel-Nr.:  173-10080300-00
 
 

 

Text for invitation to tender:

173-10080300-00

JOMO TGA individual element for sink, for wall 
armature, height 1300 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, ver-
tically adjustable for floor construction RFB-FFB, 
sound-proofed frame connections ½“, complete 
assembly and fastening material, outlet bend DN 
50 with sound-proofed pipe clamp, with layered 
wood mounting plate, without wall holder,
 
 
 
Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element  
Item no.:  173-10080300-00

 

 

 
JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Standard 

JOMO-TGA-Construction Technology Standard Individual Units

 Text for invitation to tender: 

173-10040100-00
 
JOMO TGA individual element for wall bidet, for 
pillar mixer, 
height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA 
media wall, comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm,
 vertically adjustable for floor construction 
RFB-FFB, sound-proofed frame connections ½“, 
complete assembly and fastening material, outlet 
bend DN 50 with sound-proofed pipe clamp, with 
rubber nipple 50/30 for commercial wall bidet, 
without wall holder,
 

Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element  
 Standard
Item no.:  173-10040100-00

Ausschreibungstext: 
173-10040100-00
 
JOMO TGA- Einzelelement für Wand-Bidet, für 
Einlocharmatur, 
Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, integrierbar in die  
JOMO TGA-Medienwände, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm,  
200 mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau 
RFB-FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse 
½“, komplettes Montage- und 
Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 mit 
schallgedämmter Rohrschelle, mit Gumminippel 
50/30, für handelsüblichen Wand- Bidet, ohne 
Wandhalter,

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement   
 Standard
Artikel-Nr.:  173-10040100-00

 
Ausgussbecken-Element

 
Bidet-Element
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 Ausschreibungstext: 
173-20010100-00
 
JOMO TGA Einzelelement für Wand-WC, 
mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus, für bar-
rierefreies Bauen, 2-Mengen Spültechnik, mit 
Betätigung von vorne, Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- oder 
Holzständerwänden, integrierbar in die JOMO TGA-
Medienwände, bestehend aus: 
Wandeinbaukasten SLK plus mit 2-Mengen Spül-
technik oder Start-/Stopp-Funktion, schwitzwasseriso-
liert, Betätigung von vorne, vormontiert mit 2-Mengen 
Spültechnik, mit  Wasseranschluss ½“, pulverbeschich-
tete Rahmenkonstruktion mit Bodenbefestigungen, 
Rahmenbreite 500 mm, 200 mm höhenverstellbar für 
Fußbodenaufbau RFB-FFB, mit PE-Ablaufbogen DN 
90/90, 295 mm lang, PP-Reduzierstück DN 90/110, 
WC-Anschluss Set DN 80 für wandhängendes WC, 
inkl. komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, 
ohne Wandhalter, ohne Betätigungsplatte,

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement, 
 Barrierefrei 
Artikel-Nr.:  173-20010100-00

Text for invitation to tender: 
173-20010100-00
 
JOMO TGA individual element for wall WC, 
with wall built-in-cistern  SLK plus, for accessible 
installation, twin flushing, with front flushing, 
height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
wall built-in-cistern SLK plus with twin flushing or 
start/stop function, condensation water insulated, 
front flushing, pre-mounted with twin flushing, 
with water connection ½", powder coated frame 
construction with floor attachments, frame width 
500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor 
construction RFB-FFB,with PE wall WC bracket DN 
90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110,  
WC connection set DN 80 for wall-hanging WC, 
incl. complete assembly and fastening material, 
without wall holder, without flush plate.

Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element 
 Accessible 
Item no.:  173-20010100-00

 
 
 
 

 

 
JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Barrierefrei  
 JOMO-TGA-Construction Technology Individual Units Barrier Free

Ausschreibungstext: 
173-20070100-00

JOMO TGA Einzelelement für Waschtisch,  
für Einlocharmatur, mit UP-Geruchverschluss,  
für barrierefreies Bauen, Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 
mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-
FFB, schallgedämmte Armaturenanschlüsse ½“, 
komplettes Montage- und Befestigungsmaterial, 
vormontierter UP-Geruchverschluss (Dallmer 
Wandeinbau-Siphon 300 nach DIN 19541), ohne 
Abdeckung, ohne Siphonanschlussbogen, ohne 
Wandhalter,

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement,
 Barrierefrei  
Artikel-Nr.:  173-20070100-00

Text for invitation to tender:

173-20070100-00

JOMO TGA individual element for wash basin, 
for pillar mixing structure, with UP smell extrac-
tion, for accessible construction, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, ver-
tically adjustable for floor construction RFB-FFB, 
sound-proofed frame connections ½“, complete 
assembly and fastening material, premounted UP 
smell extraction (Dallmer concealed siphon 300 
according to DIN 19541), without access cover, 
without syphon connection bend, without wall 
holder,
 

Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element 
 Accessible  
Item no.:  173-20070100-00

Hinweis: Betätigungsplatten auf Seite 71-75 Note: Flushing plate on page 71-75

 
WC-Element für SLK plus

 
Waschtisch-Element
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JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Barrierefrei  

 JOMO-TGA-Construction Technology Individual Units Barrier Free

Ausschreibungstext: 
173-20050100-00

JOMO TGA Einzelelement für Stütz- und 
Haltegriffe, für barrierefreies Bauen, Bauhöhe 
1180 mm, Baubreite 365 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 365 mm, 200 
mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, 
mit Schichtholzmontageplatte für handelsübliche 
Stütz- und Haltegriffe, inkl. komplettes Montage- 
und Befestigungsmaterial, ohne Wandhalter,  

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement, 
 Barrierefrei
Artikel-Nr.:  173-20050100-00

Text for invitation to tender:

173-20050100-00

JOMO TGA individual element for support and 
grip, for accessible installation, height 1180 mm, 
width 365 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
powder-coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 365 mm, 200 mm, verti-
cally adjustable for floor structure RFB-FFB, with 
plywood mounting plate for commercial support 
and grip, including complete mounting and faste-
ning material, without wall holder,  

Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element 
 Accessible
Item no.:  173-20050100-00

Ausschreibungstext: 
173-20079100-00

JOMO TGA Einzelelement für Waschtisch,  
für Wandarmatur, mit UP-Geruchverschluss, 
für barrierefreies Bauen, Bauhöhe 1180 mm

selbsttragend, als Vorwandinstallation für den 
Einbau vor Massiv- oder Leichtbauwände, inte-
grierbar in die JOMO TGA-Medienwände als 
Inwandinstallation für den Einbau in Leichtbau- 
oder Holzständerwänden, bestehend aus: 
pulverbeschichtete Rahmenkonstruktion mit 
Bodenbefestigungen, Rahmenbreite 500 mm, 200 
mm höhenverstellbar für Fußbodenaufbau RFB-FFB, 
schallgedämmte Armaturenanschlüsse ½“, kom-
plettes Montage- und Befestigungsmaterial, vor-
montierter UP-Geruchverschluss, ohne Abdeckung, 
ohne Siphonanschlussbogen, ohne Wandhalter,

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement,
 Barrierefrei 
Artikel-Nr.:  173-20079100-00

 

Text for invitation to tender:

173-20079100-00

JOMO TGA individual element for wash basin, 
for wall structure, with UP smell lock, 
for accessible installation, height 1180 mm

self-supporting as front wall installation for the 
solid or lightweight construction wall, as in-wall 
installation for light construction or wood walls, 
can be integrated in the JOMO TGA media wall, 
comprising of: 
powder coated frame construction with floor 
fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, ver-
tically adjustable for floor construction RFB-FFB, 
sound-proofed frame connections ½“, complete 
assembly and fastening material, premounted UP 
smell extraction, without access cover, without 
syphon connection bend, without wall holder,

Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element 
 Accessible 
Item no.:  173-20079100-00

 
Waschtisch-Element

 
Stütz- u. Haltegriff-Element
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 Ausschreibungstext: 
173-30020000-00
 
JOMO TGA Wandhalter für Einzelelemente, lang, 
für Wandbefestigung, 360° drehbar, stufenlose 
Winkelanpassung, für Bautiefe 175 – 300 mm 
2 Stück Zinkdruckgussteile für die Wandanbindung 
eines JOMO TGA-Einzelelementes, mit stufenloser 
Tiefeneinstellung von vorne, 360° drehbare Montage- 
und Anschlussplatte, klappbarer Anschluss für 
Schrägen, Ecken, Versätze, komplettes Montage- und 
Befestigungsmaterial, mit Auflage für Beplankung, 
 
 

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement,
 Zubehör  
Artikel-Nr.:  173-30020000-00

 
 

 

Text for invitation to tender: 
173-30020000-00
 
JOMO TGA wall holder for individual elements, 
long, for wall attachment, 360° turnable, conti-
nuous angle adjustment, for installation depth 
175-300 mm 
2 piece zinc die cast parts for wall fitting of a 
JOMO TGA individual element, with continuous 
recessing installation from front, 360° turnable 
mounting and connection plate, clampable con-
nection for slants, corners, step joints, complete 
mounting and fastening material, with section for 
planking, 

Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element,
 Accessories  
Item no.:  173-30020000-00

 

 

 Ausschreibungstext: 
173-30030000-00
 
JOMO TGA Schallschutzset mit Unterlage und 
Schraubentkopplung zur Körperschallentkopplung 
der Wand- und Bodenbefestigungen, für JOMO TGA-
Einzelelemente bestehend aus: 4 Stück Schallschutz-
auflagen für Montageplatten zur Bauwerksentkopplung, 
4 Stück Unterlegscheiben zur Schraubenentkopplung,

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement,
 Zubehör  
Artikel-Nr.:  173-30030000-00

Text for invitation to tender: 
173-30030000-00
 
JOMO TGA sound-proof set with document and 
screw decoupling for body acoustic insulation of the 
wall and floor fastenings, for JOMO TGA individual 
elements comprising of: 4 piece acoustic insulation 
section for mounting plates for structure decoupling, 
4 piece base plates for screw decoupling, 

Factory:  WERIT
Type: JOMO TGA individual element,
 Accessories  
Item no.:  173-30030000-00

 

 

 Ausschreibungstext: 
173-30010000-00

JOMO TGA Wandhalter für Einzelelemente, kurz, 
für Wandbefestigung, 360° drehbar, stufenlose 
Winkelanpassung, für Bautiefe 135 – 175 mm 
2 Stück Zinkdruckgussteile für die Wandanbindung 
eines JOMO TGA-Einzelelementes, mit stufenloser 
Tiefeneinstellung von vorne, 360° drehbare Montage- 
und Anschlussplatte, klappbarer Anschluss für 
Schrägen, Ecken, Versätze, komplettes Montage- und 
Befestigungsmaterial, mit Auflage für Beplankung, 
 
 

Fabrikat:  WERIT
Typ: JOMO TGA Einzelelement,
 Zubehör 
Artikel-Nr.:  173-30010000-00

Text for invitation to tender: 
173-30010000-00

JOMO TGA wall holder for individual elements, 
short, for wall attachment, 360° turnable, con-
tinuous angle adjustment, for installation depth 
135-175 mm 
2 piece zinc die cast parts for wall fitting of a 
JOMO TGA individual element, with continuous 
recessing installation from front, 360° turnable 
mounting and connection plate, clampable con-
nection for slants, corners, step joints, complete 
mounting and fastening material, with section for 
planking, 

Factory:  WERIT 
Type: JOMO TGA individual element,
 Accessories 
Item no.:  173-30010000-00

 
JOMO TGA-Bautechnik Einzelelemente Zubehör 
 JOMO	TGA	assembly	individual	elements	-	Accessories	

175 – 300 mm

135 – 175 mm




