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Contents of the Kit: 2 mounting brackets , spacer , 2 handset clips , 3
washers . Keep the following ready:
power drill , level , screwdriver ,
3 screws (d=4mm) , tape , nail 
and hammer .

Kit-Inhalt: 2 Montageplatten , Abstandshalter , 2 Hörerklammern , 3
Scheiben . Bereithalten: Bohrmaschine
, Wasserwaage , Schraubendreher
, 3 Schrauben (d=4mm) , Klebestreifen , Nagel  und Hammer .
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Attach the spacer to the phone above
the handset cable connection.
Press the spacer together slightly to ensure the catches on the sides snap into
place.

Montieren Sie den Abstandshalter am Telefon über den Hörerkabelanschluss.
Die seitlichen Haken rasten einfach ein,
wenn Sie den Abstandshalter dabei etwas zusammen drücken.

Remove all connection cables from the
phone.

Install one of the handset clips in the
handset cradle. The second clip is a
spare.

Trennen Sie alle Anschlusskabel vom Telefon.

Montieren Sie eine der beiden Hörerklammern am Telefon in der Ablageschale des
Hörers. Die zweite Klammer ist als Ersatzteil vorgesehen.
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Position the drilling template (see below) above any existing phone jack or
by using a level and attach it to the wall
with tape. You will require a minimum of
2” of free space to the left and right of
the drill holes.

Richten Sie die Bohrlehre (siehe unten
auf dieser Seite) anhand der Telefondose
oder mit einer Wasserwaage aus und kleben Sie diese mit Klebestreifen an die
Wand. Rechts und links von den Bohrungen wird mind. 50 mm Platz benötigt.

Use the template to mark the position of
the holes and then remove the template
from the wall.
Cont. with step 7 on the reverse side 

Körnen Sie die Position der zwei zum Telefon passenden Löcher mittels Bohrschablone an und entfernen Sie die
Bohrschablone.
Weiter mit Schritt 7 auf der Rückseite 
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Drill holes in the marked positions. Insert wall anchors suitable for the wall
type.

Use screws and washers to fix the
mounting brackets to the wall and then
mount the phone.

Use the level to check that the phone is
in a correct horizontal position.
If necessary, correct the position of the
mounting brackets.

Bohren Sie die angekörnten Löcher. Setzen Sie abhängig von der Beschaffenheit
der Wand passende Dübel ein.

Schrauben Sie die Montageplatten mit
Schrauben und Scheiben an (abgeflachte
Seite unten) und hängen Sie das Telefon
ein.

Legen Sie eine Wasserwaage an das Telefon an und prüfen Sie, ob sich dieses in
der Waagerechten befindet.
Korrigieren Sie ggf. die Plattenposition.
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Mark the position of the third drill hole
and then remove the phone again.

Drill the hole in the marked position. Insert a wall anchor suitable for the wall
type.

Plug the connection cable into the
phone. Mount the phone on the wall
brackets and use a screw and washer
to fix it to the wall.

Körnen Sie die Position der dritten Bohrung mittels Abstandshalter an und hängen Sie das Telefon wieder ab.

Bohren Sie das angekörnte Loch. Setzen
Sie abhängig von der Beschaffenheit der
Wand einen passenden Dübel ein.

The phone can be removed from the wall again by simply pressing
the spacer together and pushing the phone upwards. No tools are
required.

Verbinden Sie die Anschlusskabel mit
dem Telefon. Hängen Sie das Telefon ein
und schrauben Sie dieses mit einer
Schraube und Scheibe an.

Das Telefon kann ohne Werkzeug durch Zusammendrücken des
Abstandshalters und Hochschieben des Telefons wieder demontiert
werden.
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