SanTRAL® Plus ACU 1 (Smart Ready)
Autocut-Spender für Rollenpapierhandtücher
Autocut dispenser for paper towel rolls
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Reinigungs- und Pflegehinweis
•
•
•
•
Wichtig! Important!
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Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und
Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität gewährleisten zu können. OPHARDT Hygiene übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Kosten, die
durch Inkompatibilitäten von Füllgut und Spendersystemen entstehen können.
The compatibility of filling material and dispenser system must be checked prior
to the use of new filling materials, in order to guarantee fault-free functionality.
OPHARDT Hygiene assumes no liability for any damages or costs which arise due to the
incompatibility of filling material and dispenser systems.

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Spender mit einem leicht angefeuchteten
Tuch reinigen (Wasser)
keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel verwenden
Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen
Desinfektionsmittel

Cleaning and care instructions
•
•
•
•

Clean dispenser with lightly moistened cloth to remove
product residue
When using disinfectant wipes, check chemical compatibility
with stainless steel
Do not use acidic or chlorinated cleaners
Do not use abrasive cleaners

Maße in mm
Dimensions in mm

Bedienungsanleitung • Instructions for use

•
•
•
•

Autocut-Spender
Befestigungssatz: 4x Schrauben
und Dübel
Schlüssel
Bedienungsanleitung

Scope of Delivery
•
•
•
•

Autocut dispenser
Fixing set: 4x screws and plugs
Key
Instruction manual

SanTRAL® Plus ACU 1 (Smart Ready)
Autocut-Spender für Rollenpapierhandtücher
Autocut dispenser for paper towel rolls

Gerät mit 4 Schrauben und
Dübeln befestigen.
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Wall mounting by 4 plugs and
screws.

Die Rolle an die Position
setzen und die Flügel zurückschnappen lassen, so das die
Führungen der Flügel in den
Rollenkern einrasten.
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Close dispenser.
Press the PUSH tab until the
paper is visible at the bottom.

Then place the roller in position and allow the tabs to
snap back into position, into
the core of the roller.
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(1)

(1)

Gerät befüllen.
Hierfür bitte die Flügel
(1) links und rechts
leicht nach außen
biegen.

3

1423801/1120/1.0

To insert the paper
towel roll, lightly bend
the left and right tabs
(1) outwards.

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

Die Papierrolle im Uhrzeigersinn
drehen und das abgewickelte Papier an der angegebenen Position
(zwei graue Pfeile) zwischen den
beiden Rollen einführen. Danach
solange die PUSH-Taste drücken,
bis das Papier fest zwischen den
Rollen sitzt.
Turn the paper towel roll clockwise and unravel some paper
towel. Insert the paper towel between the two rolls, indicated by
the grey arrows. Press the PUSH
tab located at the bottom of the
device until the paper is held
firmly between the two rollers.
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Bedienungsanleitung • Instructions for use

Spender schließen.
Die PUSH-Taste drücken, bis
das Papier unten sichtbar ist.
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Betriebsbereit.
Ready for operation.

