Montageanleitung LiON Lock			
DE
Verschlusssystem für Edelstahl Wandhalterung LiON Wall
Artikelnummer: 11302E22

Assembly instruction LiON Lock			
EN
Locking system for stainless steel wall bracket LiON Wall
Article number: 11302E22

Hinweis

Note

Montageanweisung vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren!

Read the assembly instructions carefully before use and keep them!

1. Einführung
Diese Montageanleitung ist Bestandteil der Lieferung.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch und
bewahren Sie diese auf.
Bei Fragen wenden Sie sich an den Hersteller.
Diese Montageanleitung ist auch unter www.LionSmartCharger.com abrufbar.

6. Montage
Wichtig!
Tauschen Sie ihr bestehendes LiON Netzkabel gegen die
beiliegende Version mit den abgewinkelten Steckern aus.
Dieser Austausch ermöglicht die Verwendung der
Verriegelungszunge.

Der Hersteller haftet nicht für auftretende Schäden durch:

1. Introduction
These assembly instructions are part of the delivery. Read these instructions
carefully before installation and keep them.
If you have any questions, please contact the manufacturer. These assembly
instructions are also available at www.LionSmartCharger.com.
The manufacturer is not liable for any damage caused by:

2. Hersteller

2. Manufacturer

ONgineer GmbH · Hindenburgring 9a · 32339 Espelkamp, Deutschland
www.ongineer.de · www.LionSmartCharger.com

ONgineer GmbH · Hindenburgring 9a · 32339 Espelkamp, Germany
www.ongineer.de · www.LionSmartCharger.com

•
•
•
•

1x Netzkabel 2m mit abgewinkelten Steckern
1x Verriegelungszunge
1x Schloss mit 3 Schlüsseln
Montage- und Bedienungsanleitung

Important!
Replace your existing LiON power cable with the
included version with the angled plugs.
This exchange enables the use of the
locking tongue.

• Incorrect installation or operation

• Veränderungen und Beschädigungen am Produkt

3. Lieferumfang

6. Mounting

Schieben Sie die Verriegelungszunge in den dafür vorgesehenen
Schlitz des LiON Wall ein.
Mit dem beiliegenden Schloss
kann der LiON Wall nun verriegelt
werden.

3. Scope of delivery
•
•
•
•

1x power cable 2m with angled plugs
1x locking tongue
1x lock with 3 keys
Assembly and operating instructions

4. Entsorgung

4. Disposal

Das Verpackungsmaterial sollte nach den örtlich geltenden Vorschriften
entsorgt werden.

The packaging material should be disposed of in accordance with local
regulations.

5. Gewährleistung

5. Warranty

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung. Bei einem Defekt
wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller (ONgineer GmbH). Um den Gewährleistungsanspruch geltend zu machen, reichen Sie bitte eine Kopie
der Rechnung ein und geben Sie eine kurze Fehlerbeschreibung.

The statutory warranty applies to this product. In the event of a defect,
please contact the manufacturer directly (ONgineer GmbH).
To make a warranty claim, please submit a copy of the invoice and
give a brief description of the problem.

Die Abbildung zeigt eine vollständig montierte Ansicht des LiON Smart
Chargers im Lion Wall unter der Verwendung des LiON Locks!

Push the locking tongue into
the slot provided on the
LiON Wall.
The LiON Wall can now be
locked with the enclosed lock.

The illustration shows a fully assembled view of the LiON Smart
Charger in the Lion Wall by using the LiON Lock!

