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Peel off protective film from the adhesive pad, and press the back 
of the opened  dispenser firmly against the wall for 30 seconds. 
Apply significant pressure to the entire adhesive area. Before 
installing the first bottle, allow the adhesive to bond   
against the wall for 24 hours.

Schutzfolie vom Klebepad entfernen und die Rückwand des 
geöffneten Spenders für 30 Sekunden fest an die Wand drücken. 
Dabei viel Druck auf den kompletten Klebebereich ausüben. Vor 
Einsatz der ersten Flasche, Kleber 24 Stunden anziehen lassen.

!

1 min
to dry

trocknen lassen
24 h

x 4

x 4

x 4

Fixing Set
Montage Set

1a 1b

1a. Default orders not locked, push 
button and open.

1a. Standardausführung des 
Gehäuses durch Herunterdrücken 
der Verriegelungstaste öffnen.

1b. Special order arrives locked, 
use key push button and open.

1b. Optional ist eine Version mit 
Schloss lieferbar. Öffnen des 
Gehäuses mit dem im Lieferum-
fang enthaltenen Schlüssel. 
Dazu Schlüssel ins Schloss 
einführen und herunterdrücken.

+ Alcohol 
Pad

1

3a

3b

4

1b 2

KX-50-100-MN/1422462/0618/1.1 

3a. Screw mounted, 
proceed to load bottle.

3a. Bei Montage mit 
Schrauben ist die Flasche 
sofort einsetzbar.

3b. Tape mounted,
wait 24 hours before 
loading bottle.

3b. Bei Montage mit Klebe-
pad, bitte 24 Stunden warten 
bevor die Flasche 
eingesetzt wird.

!

Use Alcohol Pad to clean 
required area 
Leave to dry for one minute.

Mit beiliegendem Tuch 
Montagefläche abwischen. 
Eine Minute trocknen 
lassen. 

Alcohol 
Pad

500 ml

1000 ml

Dimensions in mm Abmessungen in mm
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Cleaning and Maintenance
Reinigungs- und Wartungshinweise

Clean dispenser with slightly moist cloth (water) 
Use appropriate cleaners for plastic surfaces.
Do not use abrasive cleansers.
Regularly remove adherent product residual. 

Spendergehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
Reinigungsmittel müssen kompatibel zu Kunststoffoberflächen sein.
Keine Produkte mit abrasiven Bestandteilen verwenden.
Anhaftende Prodruktreste müssen regelmäßig entfernt werden.

Cautions!
Achtung!

1. It is the installer’s responsibility to ensure installation of unit complies with all 
applicable codes, standards and regulatory requirements.
2. Do not install this dispenser above heat sources or near sources of ignition/flame.
3. Do not install where a failure of the mounting system or dripping of product from 
hands may cause damage to equipment or create a potential safety hazard.

1. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs sicherzustellen, dass die Montage des  
Geräts den gültigen Vorschriften, Standards und aufsichtsrechtliche Anforderungen 
entspricht.
2. Spender nicht über Wärmequellen oder in der Nähe von Zündquellen/Flammen 
montieren.
3. Nicht an Orten montieren, wo ein Defekt des Montagesystems oder das Tropfen des 
Füllguts von den Händen einem Geräteschaden oder einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt 
sind.
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Close dispenser face and activate until
product dispenses to ensure pump is primed. 

Don’t pull out piston.
Kolben nicht herausziehen. Spender schließen. Um sicherzustellen, dass die Pumpe 

bereit ist, bitte mehrmals den Hebel bedienen.

x 5

OPHARDT Hygiene-Technik GmbH + Co. KG 
Lindenau 27 | 47661 Issum | Germany
Tel. : +49 2835 18-10 |  Fax : +49 2835 18-77
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