80380 Ablage für
80380 Desinfektionsmittelständer
Diese Montageanleitung bitte sorgfältig durchlesen!

TECHNISCHE DATEN
ABLAGEBLECH
- Abmessungen (innen)
- Breite x Tiefe x Höhe: 260 x 125 x 48,5 mm
- Entnahmeöffnung:
80 mm (Breite)
- Blechstärke:
1,5 mm
BEFESTIGUNG (Winkel + Klemmprisma)
- nur für Rundrohre:
ø 8 - 30 mm
MATERIAL
- Ablage, Befestigung: Stahl
- Griff, Kappe / Gummi: PA / TPE
OBERFLÄCHE
reinweiß, pulverbeschichtet
GEWICHT
0,4 kg

SICHERHEITSHINWEISE
Die Sicherheit der Installation hängt ab von:
TRAGLAST
z.B. Papiertücher, Masken, Flyer: max. 1 kg
UMGEBUNG
Negative äußere Einflüsse (Stöße, Herumzerren,
Erschütterungen, Wind etc.) sind zu vermeiden.
MONTAGE und HANDHABUNG
Ablage stets festhalten, wenn die Klemmschraube
betätigt wird (Montage, Verstellung, Demontage).
Die Klemmschraube ist fest anzuziehen, jedoch
nicht über fest
STATIV
Die Sicherheitshinweise der K&M-Stative 80310 /
80315 / 80320 / 80340 sind zu beachten.
HINWEIS
Die Befestigung (Klemmprisma) eignet sich
bauartbedingt für senkrecht stehende Rundrohre
von ø 8-30 mm. Bei Verwendung anderer Stative
könnte die Sicherheit der Installation nicht
gewährleistet sein, vor allem hinsichtlich der
Standsicherheit. Verwendung auf eigene Gefahr.
Wir empfehlen zuvor eine entsprechende
Prüfung durchzuführen.

MONTAGEANLEITUNG
MONTAGE
1.1 HINWEIS:
1.1 Die Klammer funktioniert bei Rohren von
1.1 min. 8 bis max. 30 mm Durchmesser
1.1 (siehe Sicherheitshinweise: STATIV)
1.2 Rändelschraube ggf. zurückdrehen um das
1.2 Klemmprisma zu öffnen
1.3 Klemmprisma um das Stativrohr legen
1.4 Rändelschraube fest anziehen, jedoch nicht
1.4 über fest (belastet die Bauteile)
1.5 Ablage nun befüllen

Stative:
80310 / 80315
80320 / 80340

VERSTELLUNGEN
2.1 Ablage festhalten
2.2 Rändelschraube etwas lösen bis…
2.3 …die Ablage verstellt werden kann:
2.3.1 in der Höhe,
2.3.2 in der Ausrichtung
2.4 Rändelschraube wieder anziehen
DEMONTAGE
3.1 Ablage ggf. leeren
3.2 Ablage festhalten
3.3 Rändelschraube soweit losdrehen bis…
3.4 …das Klemmprisma vom Rohr abgezogen
3.4 werden kann

INFORMATIONEN
HINWEIS: Bei der Ablage handelt es sich nicht um
HINWEIS: ein medizinisch zertifizierte Produkte.
- Möglicherweise kommt die Ablage in Kontakt zum
- Desinfektionsmittel welches auf dem Oberteil des
- Stativs installiert ist.
- Negative Auswirkungen des Desinfektionsmittels
- auf die Produkte (Oberflächen, Material) sind uns
- nicht bekannt.
- Gleichwohl empfehlen wir, mögliche Rückstände
- des Desinfektionsmittels stets zu entfernen, um
- evtl. Schädenzu vermeiden und Sie so lange
- Freude am Produkt haben.
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und
- nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.
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80380 Tray for
80380 Disinfectant stands
Please read these assembly instructions carefully!

TECHNICAL DATA
TRAY PLATE
- Dimensions (inside)
- width x depth x height: 260 x 125 x 48,5 mm
- Removal opening:
80 mm (width
- Sheet thickness:
1.5 mm
ATTACHMENT (angle + clamping prism)
- only for round tubes: ø 8 - 30 mm
MATERIAL
- Tray, fastening:
steel
- Handle, cap / rubber: PA / TPE
SURFACE
pure white, powder-coated
WEIGHT
0.4 kg

SAFETY INSTRUCTIONS
The safety of the stand depends on the:
LOAD
e.g. paper towels, masks, flyers: max. 1 kg
SURROUNDINGS
Negative external influences (knocks, dragging
around, vibrations, wind etc.) must be avoided.
ASSEMBLY and HANDLING
Always hold the tray firmly when operating the
clamping screw (assembly, adjustment, disassembly).
The clamping screw must be tightened firmly, do not
overtighten.
STAND
The safety instructions for the K&M stands 80310 /
80315 / 80320 / 80340 must be observed.
NOTE
The mounting (clamping prism) is designed for vertical
round tubes with ø 8-30 mm. When using other stands
the safety of the installation can not be guaranteed,
especially regarding stability. Use at your own risk. We
recommend to perform beforehand an appropriate
test.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
ASSEMBLY
1.1 NOTE:
1.1 The clamp works for pipes of
1.1 min. 8 to max. 30 mm diameter
1.1 (see safety instructions: STAND).
1.2 If necessary, loosen knurled screw so that
1.2 the clamping prism can be opened.
1.3 Place the clamping prism around the stand tube
1.4 Tighten the knurled screw, but do not
1.4 overtighten (impacts components)
1.5 Fill the tray now.

Stands:
80310 / 80315
80320 / 80340

ADJUSTMENTS
2.1 Hold the tray
2.2 Loosen knurled screw slightly until...
2.3 ...the tray can be adjusted:
2.3.1 in height and
2.3.2 in alignment.
2.4 Retighten the knurled screw.
DISASSEMBLY
3.1 Empty the tray if necessary.
3.2 Hold the tray.
3.3 Loosen knurled screw until...
3.4 ...the clamping prism can be pulled
3.4 off the tube.

INFORMATION
NOTE: The tray is not a medically certified product.
- It is possible that the tray may come in contact
- with the disinfectant which is installed in the upper
- part of the stand.
- Negative effects of the disinfectant on the products
- (surfaces, material) are not known to us.
- Nevertheless, we recommend to always remove
- possible residues of the disinfectant in order to
- avoid possible damage and to enjoy the product
- as long as possible.
- For cleaning purposes use a slightly damp cloth
- and a non-abrasive cleaning agent.
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