Montageanleitung LiON Wall			
Wandhalterung aus Edelstahl für LiON Smart Charger					

DE
Artikelnummer: 11301E22

8. Montage

1.

Markieren Sie die beiden
oberen Bohrlöcher in der
gewünschten Höhe.

Hinweis

Verwenden Sie
einen 6 mm
Bohrer

Montageanweisung vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren!
Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

1. Einführung

Wichtig!
Um den reibungslosen Betrieb des LiON Smart Chargers zu
gewährleisten, muss der Charger frontseitig (Löwe vorn) in die
Wandhalterung eingesetzt werden!

3.

Der Hersteller haftet nicht für auftretende Schäden durch:
• Fehlerhaftes Aufstellen oder Betreiben

4. Hersteller

• Veränderungen und Beschädigungen am Produkt

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

2. Sicherheitshinweise

5. Lieferumfang

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Entfernen Sie die
LiON Wall und bohren
Sie an Ihren
Markierungen.

3. Anwendung

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.

•
•

2.

LiON Wall nicht im Freien montieren.
Benutzen sie die LiON Wall ausschließlich für den
LiON Smart Charger.
Achten Sie bei der Wahl des Montageortes darauf, dass die
LiON Wall nicht von Kleinkindern oder Haustieren erreicht
werden kann.
Für einen sicheren Betrieb beachten Sie die Bedienunganleitung und allgemeine Sicherheitshinweise vom
LiON Smart Charger.
Die Bedienungsanleitung und Sicherheitsanweisungen vom
LiON Smart Charger behalten auch beim Gebrauch der
LiON Wall ihre Gültigkeit.
Achten Sie bei der Montage darauf keine Kabel, Leitungen
usw. zu beschädigen.
Nur mit Kabeln verwenden, die mit dem LiON Smart Charger
oder separat von ONgineer GmbH oder autorisierten
Händlern verkauft werden.
LiON Wall darf nicht modifiziert werden.
Beschädigte Kabel nicht verwenden.
Kabel nur am Stecker anfassen und aus der Steckdose/
Buchse ziehen.
Unsachgemäßer Umgang kann zu Sicherheits- und
Verletzungsgefahren führen.
Legen Sie keine elektrische Spannung an der LiON Wall
Wandhalterung an.
LiON Wall nur in trockener, staubfreier und belüfteter
Umgebung benutzen.
LiON Wall nicht abdecken.
LiON Wall darf von Kindern und Personen, die aufgrund ihrer
physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind,
die LiON Wall sicher zu bedienen, ohne Aufsicht oder
Anweisungen nicht bedient werden.

Ziehen Sie die Schrauben
nicht ganz an.

4.

Hängen Sie die LiON Wall ein.
Achten Sie vor dem
Markieren der beiden unteren
Bohrlöcher darauf, dass die
beiden oberen Schrauben im
schmalen Teil des Langlochs
sitzen.

• LiON Wall Wandhalterung
• Montagematerial
• Montage- und Bedienungsanleitung
6. Entsorgung
Das Verpackungsmaterial sollte nach den örtlich geltenden Vorschriften
entsorgt werden.

5.

7. Gewährleistung

Entfernen Sie die
LiON Wall.

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.

6.

Bohren Sie an den
Markierungen.

8.

Ziehen Sie alle
4 Schrauben
fest an.

Verwenden Sie
einen 6 mm
Bohrer

8. Wartung
Achtung!
Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob alle Kabel und
Stecker unbeschädigt sind.

7.

Hängen Sie die LiON Wall
wieder ein und stecken
Sie die Schrauben durch
die Halterung in die
Dübel.

Assembly instructions LiON Wall			
Stainless steel wall mount for LiON Smart Charger					

EN
Article number: 11301E22

8. Mounting

1.

Highlight the two
upper drill holes in the
desired height.

Note

2.

Remove the LiON wall
and drill into your
markings.

Use a 6 mm drill

Read the assembly instructions carefully before use and keep them!
Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and /
or serious injury.

3. Application

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.

Important!
To ensure the smooth operation of the LiON Smart Charger,
the charger must be inserted on the front (lion in front) into
the wall bracket!

3.

The manufacturer is not liable for any damage caused by:
• Incorrect installation or operation

4. Manufacturer

• Changes and damage to the product

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

2. Safety instructions

5. Scope of delivery

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Do not mount the LiON Wall outdoors.
Use the LiON Wall exclusively for the LiON Smart Charger.
When choosing the installation location, make sure that the
LiON Wall cannot be reached by small children or pets.
For safe operation, please observe the operating instructions
and general safety instructions for the LiON Smart Charger.
The operating instructions and safety instructions for the
LiON Smart Charger remain valid even when using the
LiON Wall.
Be careful not to damage any cables, lines, etc. during
assembly.
Use only with cables that are sold with the
LiON Smart Charger or separately from ONgineer GmbH
or authorized dealers.
LiON Wall must not be modified.
Do not use damaged cables.
Only grasp the cable by the plug and pull it out of the
socket / socket.
Improper handling can lead to safety and injury risks.
Do not apply any electrical voltage to the LiON Wall bracket.
Use LiON Wall only in a dry, dust-free and ventilated
environment.
Do not cover the LiON Wall.
LiON Wall must not be used by children and persons who,
due to their physical, sensory or mental abilities or their
inexperience or ignorance, are unable to safely operate the
LiON Wall without supervision or instructions.

Do not fully tighten
the screws.

4.

Hang in the LiON Wall.
Before marking the two lower
drill holes, make sure that the
two upper screws are in the
narrow part of the elongated
hole.

• LiON Wall bracket
• Mounting material
• Assembly and operating instructions
6. Disposal
The packaging material should be disposed of in accordance with local
regulations.

5.

Remove the LiON Wall.

6.

Drill on your
markings.

8.

Tighten all 4
screws securely.

7. Warranty
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.

Use a 6 mm drill

8. Maintenance
Caution!
Before each start-up, check that all cables and plugs are
undamaged.

7.

Hang the LiON Wall back
in and plug the screws
through the bracket into
the dowels.

