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Gebäude & Energie  

 
DIY-Anleitung: Toilette ersetzen 

 
Material 

 
 WC-Schüssel in Wand- oder Standausführung oder WC-Tiefspüler 
 Spülkasten, für WC-Tiefspüler inkl. Zuleitung zur Toilettenschüssel 
 Ablaufmanschette 
 Eckregulierungsventil mit Verbindungsstück 1⁄2" oder 3⁄8" 
 Befestigungsset 
 Panzerschlauch mit Gewindebefestigungen oder verchromtes Kupferrohr 
 Hanfgewebe und Hanffett oder Teflonband 
 Heisswasserfett 
 Silikonfugendichtmasse 
 ev. Nivellierspachtelmasse 
 

 

 
Werkzeug 
 

 
 Doppelmeter 
 Bleistift 
 Wasserwaage 
 Bohrmaschine 
 Wasserpumpenzange 
 Dispenser für Silikonmasse 
 ev. Schraubenschlüssel 
 ev. Fuchsschwanzsäge 
 ev. Feile oder Schmirgelpapier 
 ev. Nivellierspachtel 
 

 

 
Vorarbeiten 
 

 
Bei allen Sanitärarbeiten zuerst immer den Hauptwasserhahn schliessen! 
Allenfalls können Sie die Wasserzufuhr zum Spülkasten separat 
unterbrechen. Das Abmontieren der alten Toilettenschüssel und das 
Anbringen der neuen sollten Sie mindestens zu zweit vornehmen. 
 
Abmontieren 
Betätigen Sie die Wasserspülung, damit der Spülkasten für die Demontage 
leer ist. Nun kann die Wasserzuführung zum Spülkasten mit einer 
Wasserpumpenzange gelöst und entfernt werden. Wenn die Zuleitung zur 
WC-Schüssel separat geführt ist (sogenannter WC-Tiefspüler), so lösen Sie 
diese Zuleitung ebenfalls und demontieren Sie anschliessend den Kasten. 
Bei einem mit der Schüssel direkt verbundenen Spülkasten lösen Sie die 
untenliegenden Muttern und heben anschliessend den Kasten ab. 
Wenn Sie eine Wandtoilette demontieren, so empfiehlt es sich, die Schüssel 
vorgängig z.B. mit Holz zu unterlegen, damit die Halteschrauben bei der 
Demontage nicht überbelastet werden. Lösen Sie nun die Wand- oder 
Bodenschrauben und heben Sie die WC-Schüssel zu zweit ab. 
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Ausnivellieren 
Unabhängig davon, ob Ihr neues WC auf dem Boden zu stehen kommt 
oder an die Wand gehängt wird, muss der Untergrund eben sein. Die 
entsprechende Fläche kann mit Nivellierspachtelmasse zusätzlich 
ausgeebnet werden, damit beim Festziehen der Schraubmuttern keine 
Spannungen entstehen. 
 

 
Hauptarbeiten 
 

 
Wenn Sie auf einem Plattenbelag bohren, so sollten Sie das Bohrzentrum 
mit einem Körner anschlagen, um das Wandern des Bohrers zu vermeiden. 
Arbeiten Sie beim Bohren ohne Schlag und halten Sie den Bohrer senkrecht. 
 
Stand-WC 
Stellen Sie die WC-Schüssel auf einer weichen Unterlage auf den Kopf und 
drücken Sie die Ablaufmanschette mit der Dichtung über den 
Porzellanstutzen. Die WC-Schüssel wird danach wieder umgedreht und mit 
der Ablaufmanschette voran ein erstes Mal in den Ablauf gestossen. Erweist 
sich die Ablaufmanschette um mehr als 2 cm zu lang, muss sie mit einem 
Fuchsschwanz gekürzt werden; die Kanten müssen etwas gefeilt werden. 
 
Nun können Sie die Toilettenschüssel ausrichten und die Bohrlöcher auf 
dem Boden anzeichnen. Nach dem nochmaligen Entfernen der Schüssel 
können die Löcher ausgebohrt und die Dübel gesetzt werden. 
Anschliessend wenden Sie die Schüssel ein weiteres Mal auf den Kopf und 
versehen die Unterkante mit Silikonfugendichtmasse. Jetzt kann die 
Toilettenschüssel am Boden festgeschraubt werden. 
 
Nachdem die Toilettenschüssel fest montiert ist, wird der Spülkasten 
angehängt. Umwickeln Sie hierfür das Gewinde des bestehenden oder 
neuen Eckventils mit Hanf und Hanffett oder mit Teflonband und schrauben 
Sie die Leitung ein. Danach kann der Spülkasten inklusive Dichtung auf die 
WC-Schüssel aufgesetzt und festgeschraubt werden. Schliessen Sie nun den 
Spülkasten mit einem verchromten Rohr oder mit einem Panzerschlauch an 
das Eckregulierventil an. 
 
Wand-WC 
Um einem ungewollten Sturz vom Thron vorzubeugen, sollte der 
nachträgliche Einbau einer Wand-Toilette ausschliesslich auf einer 
Betonmauer erfolgen. Sämtliche anderen Mauerarten müssen aus statischen 
Gründen vorgängig massiv verstärkt werden. Erkundigen Sie sich hierfür bei 
einer Fachperson.  
 
Verfahren Sie beim Anpassen der Ablaufmanschette, beim Anzeichnen der 
Bohrlöcher und beim Bohren wie beim Stand-WC. Die Toilettenschüssel 
wird für das Angleichen der Ablaufmanschette jedoch seitlich abgedreht. 
 
Versehen Sie die an die Wand zu liegen kommende Seite anschliessend 
ebenfalls mit Silikonfugendichtmasse. Nun kann die Toilettenschüssel 
definitiv in den Ablauf gesteckt und an der Wand verschraubt werden. 
Für die Montage des Spülkastens verfahren Sie wiederum wie beim Stand-
WC. 
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WC-Tiefspüler 
Bei dieser Ausführung wird der Spülkasten separat über der WC-Schüssel 
angebracht. Die Montage der Toilettenschüssel erfolgt wie oben beschrieben, 
desgleichen wird der Spülkasten an die Wand montiert. Die Verbindung vom 
Kasten zur WC-Schüssel hingegen erfolgt über ein separates Rohr, welches an 
beiden Enden unter Einsatz von gefetteten Dichtungen und mittels 
Überwurfmuttern befestigt wird. 
 
Am Schluss öffnen Sie den Hauptwasserhahn und überprüfen Ihre neue WC-
Anlage auf ihre Dichtigkeit. Anschliessend können Sie den Wasserstand im 
Spülkasten noch Ihren Bedürfnissen anpassen. 
 

 
 
hausinfo ist der Online-Ratgeber rund ums Haus. Mit dem Newsletter von hausinfo sind Sie 
regelmässig über aktuelle Tipps und neuste Themen informiert. 
 

 

 


