
The OpenScape DeskPhone CP100 Wall Mount
Kit is integrated in the standard Phone Stand.
For wall mounting you will need a special ultra-
flexible network cable with short plugs - please
contact your administrator for purchase infor-
mation (order number L30250-F600-C283).

Das OpenScape DeskPhone CP100 Wandmonta-
geset ist in der Standard-Aufstellstütze integ-
riert. Für die Wandmontage benötigen Sie ein
hochflexibles Netzwerkkabel mit kurzen Ste-
ckern - bitte wenden Sie sich an Ihren Administ-
rator, um Informationen zum Kauf zu erhalten
(Bestellnummer L30250-F600-C283).
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Break out the tip (A) from the stand.

Brechen Sie die Hörer-Halteklammer (A)
aus der Aufstellstütze heraus.
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A

Put the little handset-anchor into the
upper handset cradle with the smooth
side forward and the barbs in the back
of the tray (B).

Montieren Sie die Hörer-Halteklammer
mit der glatten Seite nach vorne und
mit den Widerhaken nach hinten in
die Ablageschale (B).
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B

Plug the long straight handset cable
end into the appropriate socket  on
the phone and put the cable into the ca-
ble channel.

Stecken Sie den Stecker des langen ge-
raden Hörerkabelendes in die entspre-
chende Buchse  am Telefon und
verlegen Sie das Kabel im Kabelkanal.

4

Wall mount kit  for OpenScape Desk Phone CP100
 Wandhalterung für OpenScape DeskPhone CP100

Prepare the Telephone for Installing / Vorbereitung des Telefons für die Installation

When you mark the drill holes, make sure that you won't hit any hidden electrical wires or water lines.

Achten Sie beim Bohren der Schraubenlöcher auf elektrische Kabel und Wasserleitungen, die in der Wand verlaufen.!



Insert the stand on the L-shaped bars on
the base of the phone as shown. Slide
the stand to the stop at the right until it
locks into place.

Stecken Sie die Aufstellstütze wie ge-
zeigt auf die L-förmigen Klammern auf
der Unterseite des Telefons. Schieben
Sie die Aufstellstütze bis zum Anschlag
nach rechts, bis diese spürbar einrastet.

1

Connect the LAN cable with the net-
work jack     on the base of the phone
and the wall jack on the wall plate.

Verbinden Sie das LAN-Kabel mit der
Buchse       auf der Unterseite des Tele-
fons und und der Buchse auf der Wand-
montageplatte. 
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Position the two wall mount slots on the
stand over the two wall plate studs (C).

Positionieren Sie die zwei Schlitze der
Wandhalterung in der Aufstellstütze
über den zwei Bolzen (C) der Wandmon-
tageplatte.
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C

Plug the handset cable into the socket
on the handset. Hang up the Handset.

Stecken Sie das Hörerkabel in die Buch-
se am Telefonhörer. Hängen Sie den Hö-
rer ein.

5

Wall mount kit  for OpenScape Desk Phone CP100
 Wandhalterung für OpenScape DeskPhone CP100

Mounting on a wall plate / Montage an einer Wandmontageplatte

Slide the stand down to fix it on the wall
plate.

Schieben Sie die Aufstellstütze nach un-
ten, um sie auf der Wandmontageplatte
zu befestigen.
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Position the stand at the wall and mark
the drill holes (D).

Positionieren Sie die Aufstellstütze an
der Wand und kennzeichnen Sie die
Bohrlöcher (D).

1

D

Drill the holes. Insert wall anchors suit-
able for the wall type.

Bohren Sie die Löcher. Setzen Sie ab-
hängig von der Beschaffenheit der
Wand passende Dübel ein.
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Use two screws to affix the stand to the
wall (E).

Schrauben Sie die Aufstellstütze mit zwei
Schrauben an die Wand (E).

3

E

Put the phone on the pre-assembled
stand, so that the L-bars on the base of
the phone engage in the guide of the
stand. 

Setzen Sie das Telefon auf die vormon-
tierte Aufstellstütze, sodass die  L-förmi-
gen Klammern auf der Unterseite des
Telefons in die Führung an der Aufstell-
stütze greifen.
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Mounting direct on a wall / Montage direkt an einer Wand

Plug the network cable into the approp-
riate socket on the phone         and in the
wall jack. If applicable, connect additio-
nal cables to the phone.

Stecken Sie das Netzwerkkabel in die
entsprechende Buchse am Telefon    
und in der Anschlussdose. Wenn vor-
handen, schließen Sie weitere Kabel des
Telefons an.

4

Plug the handset cable into the socket
on the handset. Hang up the Handset.

Stecken Sie das Hörerkabel in die Buch-
se am Telefonhörer. Hängen Sie den Hö-
rer ein.
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