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Montagefolge:

A: Steckdosenelement in der Ecke positionieren und mittels         
     Schrauben (2) anschrauben

B: Schraubenlöcher mittels Blindstopfen (3) verschliessen

C: Die bereits montierten Klappdeckel lassen sich sowohl 
    nach links als auch nach rechts klappbar montieren. Hierzu       
    bitte mit einem flachen Schraubenzieher die Deckel  vor  
    sichtig abhebeln und in gewünschter Position aufklippsen

D: Netzanschlussleitung verlegen, bitte darauf achten dass die  
     Leitung vor Beschädigung geschützt verlegt wird.
     Längenausgleichselement (4) gemäss Zeichnung 
     aufklippsen
     
E: Netzanschluss 240 Volt / 50 Hz vornehmen

! Achtung: Alle Montagearbeiten in spannungslosen Zustand 
durchführen. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen VDE 
Richtlinien. Änderungen an den Elementen oder deren Bauteile 
sind nicht gestattet

Reinigungshinweis:    
Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte 
keine Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!                                                                                                                    
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonhaltige Rei-
nigungsmittel!

UK

Assembly sequence: 
 
A: Position socket element in the corner and screw on using   
     screws (2). 
 
B: Close the screw holes with blind plugs (3).

C: The already mounted hinged lids can be mounted both 
    to the left as well as to the right. To do this, please use a  
    flat screwdriver to pry the lids off visibly and clip them into 
    the desired position. 
 
D: Lay the power supply cable, please make sure that the cable        
     is protected against damage. 
     Clip on the length compensation element (4) according to    
     the drawing.       
      
E: Connect the 240 Volt / 50 Hz power supply.

! Attention: Carry out all assembly work in a de-energized sta-
te. Please observe the applicable DIN VDE 0100 
guidelines or national rules. Modifications to the elements or 
their components are not permitted. 
 
Cleaning instructions:     
To avoid damage to the surface, please do not use scouring 
agents and cleaning sponges!                                                                                                                     
Use only silicone-containing cleaning agents suitable for stain-
less steel! 
 
 


