
Montage-Information Eck-Energiebox mit Teleskop-Blende

Im Lieferumfang sind
die Metall-Box mit
Steckdosen und 2m
Kabel, ein lose beige-
legter Stecker (ermög-
licht Ihnen Kabelführung
in engen Bereichen
oder durch Bohrungen),
eine Teleskop-Blende,
ein Montage-Dreieck
und Schrauben enthal-
ten.

Für die Montage des
Gehäuses (schwarz) an
Mauerwerk ist dieses
mit Dübeln und
Schrauben zu befesti-
gen.

Entfernen Sie das schwarze Kunststoffgehäuse von der metallenen Energiebox. Dazu lösen Sie die von vorn zugäng-
lichen Schrauben im Zentrum jeder Steckdose. Nehmen Sie das Gehäuse ab. Befestigen Sie das Gehäuse dann in der
gewünschen Ecke (Einprägung “Top” zeigt nach oben). Ziehen Sie das Kabel durch die ovale Öffnung des Gehäuses und
führen Sie es nach oben oder unten in Richtung der späteren Anschluss-Stelle. 

Schwarzes Gehäuse, abnehmbar durch 
lösen der Schrauben vorn in den   

Steckdosen.

Befestigen Sie nun wieder die metallene Energiebox im Gehäuse (Kabel durch
die ovale Öffnung weiterführen, Metallbox erst einclipsen, dann die Schrauben
wieder durch die Steckdosen von vorn eindrehen und festschrauben). 

Führen Sie die Teleskop-Blende in den belassenen Schlitz zwischen
Montagedreieck und Unterseite des Bordes o.ä.
Schieben Sie es an das Metallgehäuse heran, bis Sie spüren, dass der Magnet
es hält.

Befestigen Sie -wenn das Kabel in die Nähe der Anschluss-Stelle geführt ist-
den Stecker. 
Beachten Sie, dass der elektrische Anschluss nur von quali-
fizierten und dafür zugelassenen Personen durchgeführt
werden darf.
Stecken Sie den verkabelten Stecker in die Steckdose und Ihre Energiebox ist
betriebsbereit.

Schrauben Sie das Montagedreieck an der gewünschten Stelle (Ecke) unter
ein Bord, den Schrank o.ä.  
Lassen Sie dabei ein wenig Platz für den späteren Einschub der Teleskop-
Blende (sodass sich ein kleiner Spalt in etwa der Dicke der Teleskop-Blende
ergibt).

Montagedreieck hinten offen
für Kabelführung nach oben

Montagedreieck mit kleinem Teleskop-Blende wird zum Aufbau des Oberteiles
Spalt für Teleskop-Blende an- Schluss der Montage in Spalt
schrauben (nach oben) eingeschoben und über rechts: fertige Montage mit

Magnet gehalten. Teleskopblende.


