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Montageanleitung

Anleitung für die Wandmontage des 
Händetrockners

Wichtige Sicherheitshinweise – vor Inbetriebnahme bitte lesen. 
Die Montage sowie die Legung der elektrischen Leitungen muß von 
qualifiziertem Fachpersonal  durchgeführt werden, gemäß den 
festgelegten Vorschriften und Normen, einschließlich der Brandschutzver-
ordnung.

Warnung – Um die Gefahr eines elektrischen Schlags 
auszuschließen, dürfen keine internen Komponenten dieses Geräts Regen 
oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Achtung – Vor Beginn jeder Montage muß folgendes beachtet 
werden:

Stellen Sie sicher, daß die Stromzufuhr vor der Montage getrennt wurde, 
um einen elektrischen Schlag oder tödlichen Stromschlag zu vermeiden.

Prüfen Sie, ob die Stromversorgung mit dem Typenschild auf der 
Rückseite des Geräts übereinstimmt.

Wenn das Gerät mit einer anderen Stromquelle verbunden ist als auf dem 
Leistungsschild des Geräts angegeben, kann das zu bleibenden Schäden 
oder unsachgemäßem/unsicherem Betrieb führen.

Eine Möglichkeit zur Stromunterbrechung muß in der festen Verdrahtung 
des Geräts in Übereinstimmung mit den örtlichen Installationsvorschriften 
eingebaut werden.

Bevor Sie das Gerät montieren, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig 
und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Die Nichteinhaltung der genauen Anweisungen kann zur falschen 
Bedienung des Geräts, Sachbeschädigung und/oder persönlichem 
Schaden führen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Gegenständen oder 
Verletzungen, welche durch Nichteinhaltung der hier aufgeführten 
Anweisungen entstehen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie 
des Geräts. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Einzelheiten 
der Garantie.

Installation Manual 

Hand Dryer Wall Mounting Instructions

Important safety information – Before proceeding further.
Installation work and electrical wiring must be done by qualified person(s) 
in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated 
construction.

Warning – To reduce the risk of electric shock, do not expose the 
internal mechanism/components of this unit to rain or moisture.

Warning – Before beginning any installation work you must confirm 
the following:

Make sure that the electrical supply has been disconnected before 
attempting installation to avoid the risk of electrical shock or electrocution.

Check that the electrical supply will correspond with the rating plate 
located on the back of the unit.

If the unit is connected to any electrical supply other than that stated on 
the rating plate of this unit, permanent damage or improper/unsafe 
operation may result.

A means for all pole disconnection must be incorporated in the fixed 
wiring to the appliance in accordance with local wiring regulations.

The instructions herein must be read carefully before attempting to install 
the unit. Read and retain for future reference.

Failure to accurately follow the instructions may result in the incorrect 
operation of the unit, damage to property and/or personal inquiry.

Manufacturer will not be held liable for any damages to property or 
personal injury as a result of failure to comply with the instructions 
contained herein.

Failure to follow these instructions will invalidate the warranty of this unit. 
Please refer to the User Manual for details of the warranty.


