Gebrauchsanweisung Desinfektionsständer
*Nur für die hygienische Hautreinigung

1. Ständer öffnen:
Nehmen Sie die Abdeckung des
Ständers ab. Die Abdeckung anheben
und nach vorne wegziehen.

2. Desinfektionsmittel einfüllen:
Dafür muss die schwarze Abdeckkappe
beim Tank entfernt werden.
Achtung, es darf nur flüssiges
Desinfektionsmittel verwendet
werden. Die Düse ist nicht für GEL
hergestellt. Nach dem Auffüllen Tank
wieder verschliessen.

3. Batterien einlegen:
Die graue Abdeckung an der Seite
entfernen. Batterien ersetzen und
anschliessen Abdeckung für die
Batterien wieder montieren.
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4. Schalter auf ON.

5. Abdeckung wieder von vorne korrekt
einfahren. Achtung, die Stifte an der
Abdeckung müssen in die Aussparung
des Ständers eingefahren werden.

LED-Signal
LED

Sensor
-

LED blinkt grün: Betriebsbereit
LED blinkt 5 Sek. rot: Batterien wechseln
LED blinkt 2 Sek. rot: Sensor wird gestört (Sensor-Bereich frei machen und reinigen
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Problem-Lösungen
Der Sensor löst nicht aus.
- Prüfen Sie ob die Batterien richtig eingesetzt sind und wechseln Sie diese bei Bedarf aus.
- Kontrollieren Sie die LED-Lampe. Diese sollte alle 5 Sek. Grün blinken.

Der Sensor löste erst aus, wenn die Hand ganz oben an den Sensor gehalten wird.
- Bewegungssensor-Linse reinigen.
- Batterien wechseln.
- Standort wechseln, evtl. Störung durch äussere Lichteinflüsse.

Der Sensor löst aus, aber es kommt keine Flüssigkeit.
- Ausschalten, Düse reinigen und wieder einschalten.
- Bei erster Inbetriebnahme Sensor mehrmals auslösen damit das Mittel in das Pumpsystem
gelangt.
- Kontrollieren Sie, ob die Pumpe korrekt eingehängt ist. Der Bügel muss unter dem Ring der
Pumpe sein (Gemäss Grafik unten)

Der Sensor löst von allein aus.
- Dispenser entnehmen, 180° umdrehen und wieder einsetzen.
- Standort wechseln. Evtl. Störung durch äussere Lichteinflüsse.
- Tropfschale & Düse reinigen.

Es wird zu viel oder zu wenig Flüssigkeit ausgegeben.
- Desinfektionsmittel wechseln. (Düse kann nicht reguliert werden.)
- Düse für flüssiges Mittel: Viskosität wie Wasser.
- Üblicherweise funktionieren die meisten Desinfektionsmittel.

Desinfektionsmittel wird schräg ausgegeben.
- Flüssigkeit wird schlecht zerstäubt.
- Reinigen Sie die Düse. Reinigen Sie die Düse regelmässig für eine optimale Ausgabe.
- Reinigen Sie das Pumpsystem. Dieses kann einfach ausgebaut werden.

Pumpe

Bügel
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