Slimroll
Rollenhandtuchspender

Bedienungsanleitung

Befüllung des Slimroll Rollenhandtuchspender
1.

2.

3.
4.

Öffnen Sie die Spenderhaube entweder durch Benutzung des Druckknopfs an der
Unterseite des Spenders oder mit Hilfe des Schlüssels, falls die kleine weiße
Kunststoffplatte als Verschluß verwendet wird. Legen Sie die Handtuchrolle in die
Rollenhalter ein (Bild 1).
Suchen Sie nun die Transportwalze – zylinderförmige, weiße Rolle mit einem blauen
Clip auf der rechten Seite. Ziehen Sie die Walze nach oben, um diese von der
Trommel zu lösen (Bild 2). In einigen Fällen wird die Walze mit einer gelben
Klammer als Transportschutz versehen; bitte entfernen Sie diese vorher.
Fädeln Sie das Handtuchpapier mit einer Hand hinter die kleine, weiße
Transportwalze und betätigen Sie mit der anderen Hand den weißen Drehknopf an
der rechten Seite, bis das Papier aus dem Spender lugt (Bild 3).
Schließen Sie die Spenderhaube und vergewissern Sie sich, dass das
Handtuchpapier aus der Öffnung herausschaut und nicht im Innern des Spenders
eingeklemmt oder geknickt ist.
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Transportsicherung

Entfernen Sie die Transportsicherung
bevor Sie den Spender befüllen.

Benutzung der Restrollenfunktion
Der Slimroll Rollenhandtuchspender ist mit einer zusätzlichen Restrollenfunktion ausgestattet. Damit diese
einwandfrei funktioniert, müssen Sie die im Gebrauch befindliche Handtuchrolle auf die Halter für die
Restrollenfunktion einlegen. WICHTIG: Bitte achten Sie darauf, dass der Durchmesser der Restrolle nicht mehr als
53mm beträgt bzw. nicht mehr als 15 Meter Handtuch auf der Restrolle sind. Legen Sie eine zu große Restrolle ein,
wird die Funktionalität des Spenders beeinträchtigt und eine einwandfreie Entnahme der Handtücher kann nicht
mehr gewährleistet werden.
1.
2.
3.
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Wenn die im Einsatz befindliche Handtuchrolle klein genug ist (Bild 1 - max. 53 mm Ø), entfernen Sie
diese von Ihrer Halterung und legen Sie die Rolle in die Restrollenhalter ein, ohne dabei das Papier
unter der schwarzen Trommel zu entfernen oder zu zerreißen (Bild 2).
Legen Sie eine neue Handtuchrolle in die Haupthalterungen ein. Klemmen Sie die rechte Seite des
Handtuchs unter die rechts im Spender angebrachte blaue Klammer der Transportrolle (Bild 3) und
drücken den Anfang des Handtuchpapiers auf den kleinen blauen Pin vorne auf der schwarzen Walze.
Bei der Entnahme der Restrolle bleibt die Hauptrolle nun solange auf ihrer Position, bis die Restrolle
klein genug ist. Ab diesem Zeitpunkt werden nun 2 Handtücher ausgegeben bis die Restrolle vollständig
aufgebraucht ist. ACHTUNG: Ist die Restrolle vollständig aufgebraucht, kann es notwendig sein, den
weißen Drehknopf zu betätigen, um den Übergang auf die neue Rolle zu unterstützen.
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