
Montageanleitung - Mounting Instructions 
Instruction de montage - Instrucciones del montaje - installatie richtlijnen

STS 3072

Montagefolge:                        Mounting Steps:

A: Steckdosenelement in der Ecke positionieren und mittels Schrauben (2) anschrauben                        A: socket element placed in the corner and mou nt with the screws 4,5x45 mm (2). 

B: Schraubenlöcher mittels Blindstopfen (3) verschl iessen        B: cut holes must be closed with the cut hol e cover (3)

C: Netzanschlussleitung verlegen, bitte darauf acht en dass die Leitung vor Beschaedigung        C: tran sfer the power cord to the main connection 
     geschützt verlegt wird.             go to be sure that the cable will not b e damage.
     Geschaltete Leitung mit Euroflachkupplung ( F)  zum zu schaltenden Verbraucher verlegen              switched LEAD (F) transfer in the same way 
     Laengenausgleichselement (4) gemaess Zeichnung  aufklippsen             Now the telescoping element (4) can be placed at the right position, only clip on,
                 please do not  move the telescoping ele ment
D: Netzanschluss mittels Schukostecker( E )oder an bauseits vorhanden Anschlüßen direkt herstellen
     Netz: 240 Volt / 50 Hz        D: make the main connection direkt or with S chukoplug ( E ) 
Achtung: Alle Montagearbeiten in spannungslosen Zus tand durchführen             main power: 240 Volt / 50 Hz
                Bitte beachten Sie die jeweils gült igen VDE Richtlinien. Attention: The applicable VDE rules must be observe d, see DIN VDE 0100, or national rules.
                Aenderungen an den Elementen oder d eren Bauteile sind nicht gestattet                    Make sure the power supply is di sconnected before carrying out any mounting work

                   Changes to the socket element or  any cords and connections are not permitted

Reinigungshinweis                                                                                                           Cleaning instructions

Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, b itte keine Scheuermittel und                 To avo id damage to  the surface, please do not use abrasi ves and -sponges !!!!
Putzschwämme verwenden !!!                                                                                                                    Use only st ainless steel suitable silicone - containing cleane r
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete silikonha ltige Reinigungsmittel


