Wall mount kit / Wandhalterung
OpenScape DeskPhone
CP110/CP210/CP410/CP710
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.
The mounting of the wall mount adapter is not allowed over 2m.
Die Montage der Wandhalterung ist über 2m nicht zulässig.
We recommend using a ultra-flexible network cable (order number L30250-F600-C283).
Wir empfehlen die Verwendung eines hochflexiblen Netzwerkkabels
(Bestellnummer L30250-F600-C283).
Please provide the screws and dowels for fixing the bracket to the wall yourself, depending on the condition of the wall.
Die Schrauben und Dübel zur Fixierung der Halterung an der Wand stellen Sie, abhängig von der
Beschaffenheit der Wand, bitte selbst bereit.

Step 1 / Schritt 1
Plug the long straight handset cable end into the appropriate socket

on the phone and put the cable into the

cable channel.

Stecken Sie den Stecker des langen geraden Hörerkabelendes in die entsprechende Buchse
verlegen Sie das Kabel im Kabelkanal.

am Telefon und

Step 2 / Schritt 2
Put the wall mount adapter to the back of the phone and align with the holes in the phone.
Screw the frame with the four screws provided.
a)

b)

c)

Legen Sie die Wandmontage-Adapter auf die Rückseite des Telefons und richten Sie diesen nach den Löchern im
Telefon aus.
Verschrauben Sie den Rahmen mit den mitgelieferten vier Schrauben.

Step 3 / Schritt 3
Position the wall frame at the wall and mark the drill holes. Drill the holes.
Use suitable dowels depending on the condition of the wall.
Plug the network cable into the appropriate socket
on the phone.

Positionieren Sie die Wandhalterung an der Wand und kennzeichnen Sie die Bohrlöcher.
Bohren Sie die Löcher. Setzen Sie passende Dübel ein.
Stecken Sie das Netzwerkkabel in die entsprechende Buchse
am Telefon.

Step 4 / Schritt 4
Place your phone on the wall mount frame with the top end of the adapter.
Swing the phone down and snap it into place.

Setzen Sie Ihr Telefon mit oberen Ende des Adapters an den Wandhalter-Rahmen an.
Schwenken Sie das Telefon nach unten und rasten es ein.

Step 5 / Schritt 5
Finally, please insert the long locking screw at the lower end of the adapter.
Use this to screw both frames together.

Als letztes setzen Sie bitte die lange Sicherungsschraube am unteren Ende des Adapters ein.
Damit verschrauben Sie beide Rahmen.
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