80390 Hinweistafel
Diese Montageanleitung bitte sorgfältig durchlesen!

TECHNISCHE DATEN
HINWEISTAFEL
ABMESSUNGEN
- Gesamt B x H:
- Sichtfläche B x H:
- Blechdicke t:
- Montage-Lochbild:

230 x 390 mm
230 x 320 mm
1,25 mm
ø 6,5 mm (2x) – 40 mm horizontal

MATERIAL

Stahlblech

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet
schwarz = 80390-000-55
reinweiß = 80390-000-76

GEWICHT

0,8 kg

STATIV
Beispiele (K&M Modelle):
- 80320-000-76 Desinfektionsmittelständer für Eurospender,
- 80320-000-76 reinweiß
- 80350-000-56 Desinfektionsmittelsäule, schwarz
- 80360-000-55 Tischstativ für Desinfektionsmittelspender,
- 80360-000-55 schwarz
- 80360-000-76 Tischstativ für Desinfektionsmittelspender,
- 80360-000-76 reinweiß

SICHERHEITSHINWEISE
Die Sicherheit der Installation hängt ab von:
STATIV
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des Stativs.
MONTAGE
Auf feste Schraubverbindungen achten. Das
Schraubgewinde muss mind. 2 mm über die
Sicherungsmutter hinausragen 3.

HINWEISTAFEL

UMGEBUNG
Negative äußere Einflüsse (Stöße, Herumzerren,
Erschütterungen, Windlasten, Nässe etc.) sind zu
vermeiden bzw. zu verhindern.
HANDHABUNG
Hinweistafel aufmerksam handhaben, insbesondere
nicht fallen lassen.

MONTAGEANLEITUNG
STATIV, SPENDERHALTER und EUROSPENDER
Bitte beachten Sie die jeweiligen Montageanleitungen.

HINWEISTAFEL
1 Die Hinweistafel verfügt über eine Lasche
1 (mit zwei Bohrungen im Abstand von 40 mm),
1 welche an der Rückwand des Spenderhalters
1 positioniert wird.
1 Der Schraubensatz verbindet:
1.a vorne: die Befestigungsplatte des Eurospenders
1.b mittig: die Spenderhalterplatte
1.c hinten: die Lasche der Hinweistafel
2 Im Allgemeinen kann dazu der dem Spenderhalter
2 beigefügte Schraubensatz verwendet werden.
3 Achten Sie darauf, dass die Schraubgewinde
3 mindestens 2 mm über die Sicherungsmutter
3 hinausragen. Sollte dies nicht der Fall sein, besorgen
3 Sie sich bitte entsprechend lange Schrauben.

INFORMATIONEN
HINWEIS: Bei der Hinweistafel handelt es sich
HINWEIS: nicht um medizinisch zertifizierte Produkte.
- 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. Schäden
- zu vermeiden und Sie so lange Freude am Produkt haben.
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch und
- nicht scheuerndes Reinigungsmittel benutzen.

EUROSPENDER

SPENDERHALTER
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80390 Information board
Please read these assembly instructions carefully!

TECHNICAL DATA
INFORMATION BOARD
DIMENSIONS
- Total W x H:
- Visible surface W x H:
- Sheet thickness t:
- Mounting hole pattern:

230 x 390 mm
230 x 320 mm
1.25 mm
ø 6.5 mm (2x) - 40 mm horizontal

MATERIAL

sheet steel

SURFACE

powder-coated
black = 80390-000-55
pure white = 80390-000-76

WEIGHT

0.8 kg

STAND
Examples (K&M models):
- 80320-000-76 Disinfectant stand for Euro dispenser,
- 80320-000-76 pure white
- 80350-000-56 Disinfectant column stand, black
- 80360-000-55 Table stand for disinfectant dispensers,
- 80360-000-55 black
- 80360-000-76 Table stand for disinfectant dispensers,
- 80360-000-76 pure white

SAFETY INSTRUCTIONS
The safety of the stand depends on the:
STAND
Please observe the safety instructions regarding the stand.
MOUNTING
Make sure that the screw connections are tight.
The screw thread should protrude at least 2 mm
over the locking nut 3.

INFORMATION
BOARD

SURROUNDINGS
Negative external influences (knocks, dragging around,
vibrations, wind, humidity etc.) must be avoided.
HANDLING
Handle the information board carefully, especially do
not drop.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
STAND, DISPENSER HOLDER and
EURO DISPENSER
Please observe the respective installation instructions.

INFORMATION BOARD
1 The information board has a flap
1 (with two holes at 40 mm distance),
1 which is placed at the back wall of the
1 dispenser holder.
1 The screw set connects:
1.a in the front: the fixing plate of the Euro dispenser
1.b in the middle: the dispenser holder plate
1.c in the rear: the flap of the information board
2 Generally, you can use the screw set attached
2 to the dispenser holder.
3 Make sure that the screw threads
3 protrude at least 2 mm over the lock nut.
3 If this is not the case, please procure the
3 screws with the appropriate length.

INFORMATION
NOTE: The information board is not a
NOTE: medically certified product.
- 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.

EURO
DISPENSER

DISPENSER
HOLDER
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