Montageanleitung
Edelstahl-Spender mit Wandhalterung
Material: 1 Dosiereinheit SN:______ – 3 x 6er Dübel – 1 x Senkkopfschraube 4,0x45 mm –
2 x Rundkopfschrauben 4,0x45 mm – 6 x Batterien AA
Gehen sie bitte wie folgt vor:
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Entnehmen Sie die Wandhalterung / Spender vorsichtig dem Karton
Legen sie die Position des Wandhalters fest
Achten sie bitte auf eine korrekte Höhe
Zeichnen sie das untere Loch an
Nun bohren sie ein (6er) Loch, verwenden einen 6er Dübel und schrauben den Wandhalter mit der
Senkkopfschraube an
Diesen richten sie mit der Wasserwaage aus und zeichnen die beiden anderen Löcher an
Lösen sie die Schraube und drehen sie die Wandhalterung, damit sie die beiden weiteren Löcher bohren
und die 6er-Dübel montieren können
In die beiden oberen Löcher die Rundkopfschrauben ca. 10 mm eindrehen, den Spender einhängen,
ausrichten und zusammen mit dem Wandhalter fixieren
Bitte zuerst den Wandhalter zurückdrehen und dann den Spender in die beiden Rundkopfschrauben
hängen und zusammen mit dem Spender fixieren
Setzen Sie die Dosiereinheit mit den Laschen in die Nuten im Spender
Setzen Sie und Kartusche mit dem Desinfektionsmittel ein. Achten Sie darauf, dass die Haltebügel der
Pumpe richtig eingerastet sind
Schalten Sie nun die Dosiereinheit ein
Schließen Sie die Haube mit beiden Händen durch zusammendrücken von Haube und Montageplatte,
bzw. Rohre
Legen sie die Tropfschale und das Tropfvlies ein
Fertig!
Wichtige Hinweise:
o Gerät immer nur mit Tropfvlies benutzen
o Direkte Sonnenstrahlung vermeiden, da dies die Funktionalität beeinflussen
o LED-Status: Langsames Blinken (Batterie schwach), schnelles Blinken (Batterie leer)
o Das Gerät kalibriert sich nach dem Einschalten und gelegentlich auch während des Betriebs.
Hierbei wird Desinfektionsmittel ausgestoßen.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Desinfektionsspender
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