Montageanleitung
Wandbefestigung 90242
PowerMate 600/MP7

Mounting Instructions
Wall-mount-bracket 90242
PowerMate 600/MP7

Sicherheitshinweise

Safety Instructions

Vor der Montage ist die Wand auf Tragfestigkeit (gilt besonders bei Leichtbauwänden) und verdeckte Installationsleitungen zu prüfen.

Before mounting the PowerMate, please make sure that the
wall’s architectural structure is suitable for this kind of installation (especially for non-concrete or non-brick constructions)
and if there are no hidden cables or pipes.
For assembling and/or mounting, please only use the
screws supplied with the package.

Zur Befestigung der Einzelteile dürfen nur die mitgelieferten Schrauben verwendet werden.

1. Befestigung des Wandhalter-Oberteils mit den
beiliegenden gewindeformenden Schrauben M 4x8
(4x) an der Geräteunterseite (siehe Bild 1)

1. Attach the top part of the wall-bracket to the bottom
pate of the appliance using the supplied threading
screws M 4x8 (4x) (see figure 1)

Achtung: Nur beiliegende Schrauben M 4x8
verwenden.
Die Verwendung von längeren Schrauben kann zur Beschädigung
des Gerätes führen, und muß unbedingt unterbleiben.

Caution: Use only the supplied screws M 4x8.
Using longer screws might actually lead to damaging the appliance
and therefore should not be taken into consideration.

.

Fig. 1

2. Attach the lower part of the wall-bracket (see
figure 2) using screws of the type ∅ 4 - ∅ 5,5 (4x)
and proper dowels for carrying the entire weight
(not included in the package).

2. Befestigung des Wandhalter-Unterteils (siehe
Bild 2) mit Schrauben ∅ 4 - ∅ 5,5 (4x), und
für diese Lastanforderung geeigneten Dübeln
(nicht im Lieferumfang enthalten).

Fig. 2

3. Befestigung des Gerätes mit den beiliegenden
gewindeformenden Schrauben M 5x10 (4x) in der
gewünschten Position (siehe Bild 3).

3. Attach the appliance in the desired position using
the supplied threading screws M 5x10 (4x)
(see figure 3).

Die Befestigung wird erleichtert, wenn die Schrauben
M 5x10 bereits vorher einmal in das WandhalterOberteil eingeschraubt wurden, um das Gewinde zu
formen.

Driving the threading screws M 5x10 into the upper
part of the wall-bracket once before you begin with the
actual assembling makes mounting easier,
since this procedure pre-forms the needed threads

Fig. 3
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