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Automatischer Infrarot-Seifenspender SLIM  

Hinweise 

• Bringen Sie den Spender nicht über einer Spiegelfläche oder fließendem Wasser an. 

• Um den Sensor wird eine freie Fläche von 20 cm benötigt, um mögliche Störeinflüsse zu vermeiden. 

• Der Sensor befindet sich auf der Unterseite des Spenders. Der optimale Handhabungsbereich liegt 
zwischen 5 bis 15 cm unterhalb des Sensors. 

• Das Produkt ist nur für den Innenbereich konzipiert. Direktes Sonnenlicht und/oder exponierte Einbauorte 
können die Funktionsweise des Infrarotsensors teilweise oder ganz beeinträchtigen. Eine stabile 
Verwendung im Außenbereich kann nicht zugesichert werden. 

• Auf der Vorderseite des Spenders befindet sich eine LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus. Wenn die 

Anzeige im Ruhemodus des Spenders aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden. 

1. Wandbefestigung des Seifenspenders mit Silikon  

Anleitung für das Anbringen:(mit Hilfe von Klebeband und Silikon) 
 
• Vergewissern Sie sich, dass der zum Anbringen vorgesehene Wandbereich sauber und trocken ist. 
Reinigen Sie die Oberfläche mit Alkohol, wenn nötig, um einen Seifenfilm zu entfernen, und lassen Sie die 
Oberfläche vor dem Anbringen erst trocknen. Wenn die Oberfläche aus gepresstem Fiberglas 
besteht, sollte man sie mit einem Nagellackentferner (der kein Öl enthält) reinigen, um jede Spur von Wachs 
zu entfernen, der vom Pressen des Fiberglases zurückgeblieben sein kann. 
 
•  Legen Sie die genaue Stelle fest, wo Sie Ihren Dispenser anbringen wollen, und halten Sie das Gerät auf 
die Stelle, um die richtige Höhe festzulegen. Lassen Sie genug Platz über 
dem Dispenser, damit Sie den Behälter herausnehmen können. 
 
• Nehmen Sie den Behälter-Teil des Dispensers (1) aus dem Befestigungshalter (6), indem sie den Behälter 
nach oben schieben und dann vom Halter wegnehmen. 
 
•  Bringen Sie doppelseitiges Klebeband auf den nichtstrukturierten rechteckigen Stellen auf der Rückseite 
des Befestigungshalters an. Entfernen Sie die Schutzschicht 
von den Klebebandstreifen. 
 
•  Ziehen Sie mit dem Silikonkleber eine wellige Linie über den strukturierten Bereich auf der Rückseite des 
Halters. Verbrauchen Sie den gesamten Inhalt der Tube. 
 
•  Drücken Sie den Befestigungshalter in die gewünschte Position, und stellen Sie sicher, dass das 
Klebeband sich fest mit der Wand verbindet. 
 
Anmerkung: Das Klebeband hält den Befestigungshalter an der Wand fest, bis das Silikon nach 24 
Stundenvollkommen getrocknet ist. 
 
Zusätzliche Anleitungen zum Anbringen: 
(mit Schrauben und Dübeln) 
 
2. Wandbefestigung des Seifenspenders (siehe Abb. 1)  

1) Schieben Sie die Halterung an der Rückseite des Spenders nach unten und nehmen Sie sie ab. 

2) Verwenden Sie die Halterung als Vorlage für die Markierung der Bohrlöcher. 

3) Bohren Sie zwei 6 mm Löcher und setzen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel ein. 

4) Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben. 
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Bedienungsanleitung 

5) Setzen Sie 4 AA-Batterien (Alkalibatterien empfohlen) mit der richtigen Polung in das Batteriefach ein 

(Abb. 2).  

6) Schieben Sie den Spender vorsichtig von oben in die Halterung hinein (Abb. 3). 

7) Füllen Sie Flüssigseife in den Behälter ein (Abb. 4). 

8) Setzen Sie den Deckel auf (Abb. 5). 

9) Halten Sie Ihre Hand unter den Sensor, um den Spender zu aktivieren. Beim erstmaligen Gebrauch oder 

nach dem Auffüllen des Seifenbehälters müssen Sie Ihre Hand ggf. etwas länger unter den Spender halten, 

bis die Seife austritt (Abb. 6).  

10) Der Seifenspender ist jetzt einsatzbereit. 

Reinigung des Spenders 

■ Um den Spender von unten zu säubern, sollte die Batterie entfernt werden. So wird sichergestellt, dass 

keine Seife abgegeben wird. 

■ Reinigen Sie den Spender vorsichtig mit einem feuchten Tuch und trocken ihn mit einem weichen Tuch ab. 

■ Flüssigseife kann sich verfestigen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Fügen Sie in 

diesem Fall etwas Wasser hinzu und verrühren es mit der Seife. Die Seife kann dann wieder abfließen. 

■ Sollte dies nicht funktionieren, entfernen Sie die verhärtete Seife und füllen Sie warmes Wasser in den 

Behälter. Lassen Sie das Wasser ein paar Minuten einwirken und betätigen dann den Spender so lange, bis 

das Wasser vollständig abgegeben wurde. Dadurch wird der gesamte Ablauf gereinigt. 

■ Beachten Sie, dass Schmutz oder Verunreinigungen in der Flüssigseife den Dosiermechanismus 

blockieren können. In diesem Fall sollten Sie die Flüssigseife austauschen. 

 

 


