DE Montagehinweis Wandhalterung VistaScan Mini / VistaScan Mini Plus
EN Installation instrustions wall mounting bracket VistaScan Mini / VistaScan Mini Plus

1
Lieferumfang
Wandhalterung (1x). .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2141-001-01
Rändelschraube (2x). .  .  .  .  .  .  .  . 9000-459-130
Delivery Contents
Wall mounting bracket (1x) . .  .  .  . 2141-001-01
Knurled screw (2x) . .  .  .  .  .  .  .  .  . 9000-459-130
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• Wandhalterung horizontal ausrichten und mit
geeignetem Befestigungsmaterial montieren.
• Place the wall mounting bracket horizontally
in position and secure using suitable materials for the surface in question.

4

• Zwei Schrauben M4x10 (SW 2,5) aus dem
Bodenblech des VistaScan Mini entfernen.
Mit den frei gewordenen Bohrungen
wird der VistaScan Mini an der Wandhalterung gesichert.

• Remove the two M4x10 (SW 2.5) screws
from the base plate of the VistaScan Mini.
Use the drill holes now visible to fix
the VistaScan Mini securely to the wall
mounting bracket.

• Kabel durch die Kabeldurchführung legen.
Beim Betrieb des Gerätes muss die
Abdeckung auf der Rückseite montiert
sein.
• VistaScan Mini auf die Wandhalterung setzen
und an den Bohrungen ausrichten.
Die Bohrungen in der Wandhalterung müssen mit den Bohrungen
im Bodenblech des VistaScan Mini
fluchten.
• VistaScan Mini mit den Rändelschrauben
sichern.
• Feed the cable through the cable bushing.
When operating the appliance the cover must be mounted on the rear side.
• Place the VistaScan Mini onto the wall
mounting bracket and locate over the drill
holes.
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The drill holes in the wall mounting bracket must be flush with the holes in the
base plate of the VistaScan Mini.
• Secure the VistaScan Mini using the knurled
thumb screws provided.

