ingo-slide 8 / 15 / 25
Abfallbehälter • Waste bin

8 Liter
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356 zum Boden
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210
zum
Boden

641 zum Boden

417

221

211
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15 Liter
400

170

Use the complete mounting material. Please observe the specified mounting heights for safe operation.

Lieferumfang
• Gehäuserahmen
• Abfallbehälter
• Bedienungsanleitung
• Befestigungsmaterial

Scope of delivery
• fastening frame
• waste bin
• manual
• fixing material

Nicht im Lieferumfang
• Abfallbeutel

Not in Scope of delivery
• waste bag

340

420

210

280

398

375

Geeignet für Abfallbeutelrollen aus Kunststoff ohne Tragegriffe mit Öffnung in

150
zum
Boden

598

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

296 zum Boden

•

25 Liter

Maße in mm
Dimensions in mm

Bedienungsanleitung • Instructions for use

337 zum Boden

Please check the occupational safety requirements when selecting the installation site.

Cleaning and care instructions
• Clean waste bin with slightly most cloth (water)
• Do not use cleaning agents that containing chlorine
• Do not use abrasive cleaners
• Wipe disinfection with a disinfectant that is compatible with the material

450

•

150
zum
Boden

Benutzen Sie das vollständige Montagematerial. Bitte beachten
Sie die angegebenen Montaghöhen für den sicheren Betrieb.

360

398

•

735 zum Boden

Bitte prüfen Sie bei der Auswahl des Montageplatzes die Anforderung der Arbeitssicherheit.

1422685/0422/2.0

•

623 zum Boden

487

Wichtig! Important!

288

280

314

Reinigungs- und Pflegehinweis
• Abfallbehälter mit einem leicht angefeuchteten
Tuch reinigen (Wasser)
• keine chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden
• keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel
verwenden
• Wischdesinfektion mit einem materialverträglichen
Desinfektionsmittel

Längsrichtung (Öffnung Richtung Perforation, nicht seitlich).
Maße des Abfallbeutels für ingo-slide 8:
min. 39cm breit und 49cm hoch, übliches Füllvolumen 12 Liter
Maße des Abfallbeutels für ingo-slide 15:
min. 50cm breit und 55cm hoch, übliches Füllvolumen 20 Liter
Maße des Abfallbeutels für ingo-slide 25:
min. 57cm breit und 65cm hoch, übliches Füllvolumen 35 Liter

ingo-slide 8 / 15 / 25
Abfallbehälter • Waste bin

Montage • Mounting

Öffnen • opening

Schließen • closing

(1)

1

x4

Befestigen Sie den Rahmen
waagerecht an einer Wand.
Hierfür sind 4 Schrauben und
Dübel zu verwenden. Bei der
Montage ist die optimale Höhe
15 cm vom Boden bis zur
Unterkante des Rahmens.

2

A light tap on the
container with the foot
opens it.

The straps (1) and the
bolts (2) of the container
must be guided into the
anticipated recesses.

Fix the frame horizontally to a
wall. Use 4 plugs and screws
for this purpose. During installation, the optimum height is
15 cm from the floor to the
lower edge of the frame.

Durch ein
leichtes
Antippen des
Containers mit
dem Knie wird
dieser wieder
geschlossen.

Durch ein leichtes
Antippen des Containers mit dem Fuß wird
dieser geöffnet.

Die Laschen (1) und die
Bolzen (2) des Containers
müssen in die vorhergesehenen Aussparungen geführt werden.

3

A light tap on
the container
with the knee
closes it again.

4

(2)

Position Abfallbeutel • position waste bag

Fixierung Abfallbeutel • fixation waste bag

Die Rolle mit den Abfallbeuteln wird in die Aussparung
im Boden des Containers
eingelegt.

Der Beutel wird durch den
Schlitz im Boden des Containers geführt und oben in den
seitlichen Schlitzen verankert.

The roll with the waste bags is
inserted into the recess in the
bottom of the container.

The bag is guided through
the slot in the bottom of the
container and anchored at the
top in the side slots.

Entnahme des Abfallbehälters • removal of the waste container

(2)

(1)

5

6

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.

7

Maße in mm
Dimensions in mm

Bedienungsanleitung • Instructions for use

Dadurch steht
er parallel zum
Rahmen und kann
aus dem Rahmen
genommen werden.

Halten Sie den Container
in offener Position und
üben Sie Druck auf die
Unterseite aus (1). Der
Container gleitet somit
über den Anschlagpunkt
und wird weiter leicht
nach oben gedrückt (2)
Keep the container open
and exert pressure on the
underside (1). Pull the
container forward(2).

8

The container glides
over the anchor
point and is pushed
slightly upwards.
Thus it stands parallel to the frame and
can be taken out of
the frame.
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