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MATERIALIEN: 
Deckel aus lackiertem Soft Touch-ABS-Kunststoff in 6 verschiedenen Farben (weiß, schwarz, braun, orange, grün und 
blau). Boden und Kontrollfenster aus durchsichtigem ABS-Kunststoff. 
Glänzend verchromte, lackierte Drucktaste aus ABS-Kunststoff. Verriegelung und Pumpe aus POM. Beutel mit blauem 
MP-Schlüssel aus Kunststoff zum Öffnen des Spenders, Metallschrauben und Kunststoffdübeln für die Befestigung an 
der Wand. 
 
GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Den Spender mit dem mitgelieferten MP-Schlüssel öffnen und die Foam-Patrone einsetzen, indem man sie auf den Kopf 
stellt und die am Boden des Spenders befestigte Nadel in den Patronendeckel einführt. Ein Loch in den Deckel bohren 
und die Patrone bis zum Anschlag andrücken. Den Spender schließen, indem man den Deckel bis zum Einrasten des 
Verschlusses andrückt. Für die Produktentnahme einfach mit der Handfläche einer Hand auf die Drucktaste drücken und 
dabei die Finger unter die Pumpe halten. Im durchsichtigen Fenster sieht man, ob man die Patrone auswechseln muss. 
 
MONTAGE: 
Den Spender mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen. Für das Bohren der Löcher die mitgelieferte 
SCHABLONE verwenden, indem man das Blatt auf die Wand legt, an der man den Spender befestigen möchte, und mit 
der Bohrmaschine an den gekennzeichneten Stellen bohrt. Die Kunststoffdübel in die Löcher einsetzen. Den Spender 
mit dem mitgelieferten Schlüssel öffnen. Den Spender so an der Wand anbringen, dass die Löcher im Spender mit denen 
an der Wand übereinstimmen. Die mitgelieferten Schrauben hineinstecken und mit einem Schraubenzieher anschrauben. 
Nach der Befestigung an der Wand die Foam-Patrone einsetzen, indem man sie auf den Kopf stellt und die am Boden 
des Spenders befestigte Nadel in den Patronenboden einführt. Die Patrone bis zum Anschlag andrücken. 
 
Hinweise: Wir empfehlen, den Spender ungefähr 150 mm seitlich des Wasserhahns und ungefähr 100 mm von allen 
darunter oder darüber befindlichen waagrechten Flächen entfernt anzubringen. Die empfohlene Höchstgebrauchshöhe 
beträgt ungefähr 1400 mm vom Fußboden. 
 
SPEZIFIKATIONEN: 
Spender aus Kunststoff für FOAM-Patrone mit 0,50 l Fassungsvermögen. Betätigung mit Drucktaste und Verschluss mit 
MP-Schlüssel. Schrauben für die Befestigung an der Wand im Lieferumfang inbegriffen. In 6 verschiedenen Soft Touch-
Farben erhältlich. Für die Reinigung einfach ein feuchtes Tuch verwenden. 
 

 


