
Station 3 column

hy there! let‘s 
assemble

assembly instruction

1

Unpack the long column and place it on 
it‘s back on a table. 

4

Use the provided screws and TORX-Key to 
attach the base to the column.

2

Let the buttom hang over the edge. 

5

Fasten the screws by turning clockwise. 
Beware not to overtighten.

3

Unpack the base and align the holes with 
the holes in the column. 

7

Fill the canister with disinfectant and 
insert the batteries. Close the lid and turn 
the dispenser on, using the switch on the 
right side.

Attach the metal hood to the column and 
place the melamine tray in the slot.

8 9

6

Place the assembled column on the floor 
and attach the dispenser.
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Station 3 column

hy there! let‘s 
assemble

Montageanleitung

1

Nehmen Sie die Säule aus der Verpackung 
und legen Sie diese mit dem Rücken auf 
einen Tisch.

4

7

Befestigen Sie die Bodenplatte mithilfe 
der beigefügten Schrauben und des TORX-
Schlüssels.

Schließen Sie den Dispenser, nachdem Sie 
ihn befüllt und die beigelegten Batterien 
eingesetzt haben. Schalten Sie ihn mit 
dem Hebel auf der rechten Seite ein.

Hängen Sie die Metall-Haube ein und 
platzieren Sie die Melamin-Schale in der 
Ausfräsung.

2

Lassen Sie den Boden etwas über die 
Tischkante ragen.

5

8 9

Drehen Sie die Schrauben im Uhrzeiger-
sinn fest. Achtung: Vermeiden Sie ein 
Überdrehen der Schrauben.

3

Packen Sie die Bodenplatte aus uns rich-
ten SIe die Löcher so aus, dass sie mit den 
Bohrungen in der Säule übereinstimmen.

6

Stellen Sie die montierte Einheit auf den 
Boden und hängen Sie den Dispenser ein.
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