
DESINFEKTIONSSPENDERVARIANTE S
USER MANUAL VERSIONS



1 ×Rahmen inkl. Druckmotive 400 ×1250 mm
1 ×Frame including prints 400 ×1250 mm

1 ×Fussplatte 400 ×600 mm
1 ×Footplate 400 ×600 mm

1 ×Desinfektionsmittelspender
1 ×Disinfectant dispenser

PAKET01 | PACKAGE 01

PAKET02 | PACKAGE 02

PAKET03 | PACKAGE 03

KOMPONENTEN
COMPONENTS



Schieben Sie
den Rahmen
bündig auf
die Nut der
Fussplatte.

Put the frame
on topof the
footplate
concisely.



Hängen Sie den
Desinfektions-
spender auf die
ausstehenden
Schrauben der
Montageplatte
auf.

Hang the
disinfectant
dispenser on
the outstanding
screws of the
mounting plate.





Öffnen Sieden Dispenser mithilfe des
beigelegtenSchlüssels. | Openthe dis-
penser by using the providedkey.

Füllen Sie den Kanister mit der ge-
wünschtenMengeDesinfektionsmit-
tel. | Fill the canister with the desired
amount of disinfectant.

Klappen Siedie Frontseite des Dosier-
spenders auf. | Openthe front side of
the dispenser.

Dichten Sieden Kanister erneut ab,
während Sie den Deckel wieder be-
festigen. | Seal the canister againwhile
reattaching the lid.

Lösen Sie denDeckeldes Kanisters. |
Remove the lid of the canister.

Verriegeln Sie denDesinfektions-
spender, indem Siedie Frontseite
wieder schließen und denSchlüssel
entfernen. | Lock the disinfectant
dispenser by closing the front and
removing the key.

DESINFEKTIONSMITTELAUFFÜLLEN
REFILL DISINFECTANTDISPENSER



Ziehen Siedas Batteriefach von unten
links aus dem Spenderheraus. | Remo-
ve the battery case fromthe bottom
left of the dispenser.

Betätigen Sie denkleinen Schalter
unten rechts, um die Ausgabe-
mengezu bestimmen. | Press the
small button at the bottomright to
determine the output quantity.

Legen Sie 6 ×AA Batterien in die Vor-
richtungein. | Place6 ×AA batteries
into the device.

SchiebenSie das Batteriefach sanft
in den Dispenserzurück. | Carefully
slide the battery case back into the
dispenser.

BATTERIEN EINSETZEN / AUSGABEMENGE
BESTIMMEN
INSERT BATTERIES / DETERMINEOUTPUT
VOLUME

Stufe01 : 0,4ml | Step 01 : 0,4ml
Stufe02 : 0,8ml | Step 02 : 0,8ml
Stufe03 : 1,2ml | Step 03 : 1,2ml



Lesen Sie vorder Installation und Benutzung
des Geräts diemitgelieferte Anleitung sorgfältig
durch. DerHersteller ist nicht verantwortlich für
Verletzungen oder Schäden, diedurch unsach-
gemäßeInstallation oder Benutzung entstehen.
Bewahren Sie die Anleitung immeran einem
sicheren und zugänglichen Ortzum späteren
Nachschlagen auf. DieMontageund Installation
sollte nur von geschultem Fachpersonal durch-
geführt werden.

Bitte verwenden Sie nur diemitgelieferten
Geräte. Installieren oder verwenden Sie einbe-
schädigtes Gerät nicht.

Bitte beachten Sie, dass eigenmächtigeVer-
änderungen am Gerätaus Sicherheitsgründen
verboten sind!

Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenein-
strahlung, Feuchtigkeit, extremer Hitze, heißem
Licht oder starkenMagnetfeldern aus. SorgenSie
für eine gute Belüftungum das Gerät undstapeln
Sie keine Gegenständedarauf. Betreiben Sie das
Gerät niemals ohne Gehäusehaube, mit geschlos-
senen Lüftungsschlitzen, bei hohen Temperatu-
ren, bei hoherLuftfeuchtigkeit.

Before the installation and use of the appliance,
carefully read the suppliedinstructions. The
manufacturer is not responsiblefor any injuries
or damagesthat are the result of incorrectinstal-
lation or usage. Always keep the instructions in a
safe and accessible location for future reference.
Assembly and installation should only becarried
out by trained specialist personnel.

Please only use the delivereddevices. Faulty wiring
can cause damage. Donot install or use a damaged
appliance.

Please considerthat unauthorized modiications on
the device are forbiddendue to safety reasons!

Donot expose the device to direct sunlight, mois-
ture, extreme heat, hot light or strong magnetic
ields. Keepproperventilation aroundthe unit and
donot stack any object onit. Never operate the
device without casing hood,with closed vent slots,
at high temperatures, at high air moisture.

SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY INSTRUCTIONS


