
Station 3 wall

hy there! let‘s 
assemble

assembly instruction

1

Hold the pre-assembled station without 
the dispenser against the wall in a com-
fortable hight and mark the drill holes 
through the slits.
4

7

Hold the station against the wall, aligning 
the slits with the holes. Insert the screws 
and washers into the holes through the 
slits.

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 station and 
place the melamine tray in the slot.

2

Drill two holes using an 8mm bit.

5

8 9

Fasten the screws by turning in a clockwi-
se motion. Beware not to overtighten.

3

Insert the provided screw anchors into 
the holes.

6

Attach the dispenser.
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hy there! let‘s 
assemble

Montageanleitung

1

Halten Sie die vormontierte Einheit ohne 
Dispenser in der für Sie passenden Höhe 
an die Wand und markieren Sie mit einem 
spitzen Bleistift durch die Langlöcher.
4

7

Halten Sie die Einheit wieder an die Wand 
und stecken Sie die Schrauben mit Unter-
legscheiben durch die Langlöcher in die 
Dübel.

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

Bohren Sie mit an den markierten Stellen 
zwei Löcher mit Ø 8mm.

5

8 9

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

3

Stecken Sie die beigefügten Dübel in die 
Löcher.

6

Hängen Sie den Dispenser ein.
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