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Artikel / article  

 
 

 
 

Lieferumfang / delivery scope 

Artikelbezeichnung / article name Artikelnummer / item number 

1x EVO 7.0 Aufputz Wandgehaeuse / EVO 7.0 wall box surface mounted A1000012 

1x Kabel - Gerätedose / cable - appliance socket A4000094 

2x U-Scheibe 4,3x15x1,25 / washer 4,3x15x1,25 A2000087 

4x Flachkopfschraube M4x8,5 / pan head screw M4x8,5   A1840211 
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Montage / installation 

 

Montieren Sie das Wandgehäuse über die 4 innenliegenden 
Bohrungen an die Wand. Verwenden Sie hierzu die Dübel, 
Schrauben und U-Scheiben aus dem Beipack der Wandhalterung. 
Die 4 äußeren Bohrungen entsprechen den Positionen der 
Wandhalterung und können genutzt werden, wenn die Einheit um 
die Wanddose erweitert wird. 
 

Mount the wall box over the 4 internal holes on the wall. Use the 
dowels, screws and washers supplied with the wall bracket. The 4 
outer holes correspond to the positions of the wall bracket and can 
be used when the unit is extended by the wall box. 
 
Verdrahten Sie die externe Spannungsversorgung in der 
mitgelieferten Kabel – Gerätedose, stecken Sie diese in das Netzteil 
und verstauen Sie alles wie links dargestellt. 
 

Wire the external power supply in the supplied cable socket, plug it 
into the power supply unit and stow everything as shown on the left. 

 

Im nächsten Schritt die Wandhalterung mit den Flachkopfschrauben 
und den beiden U-Scheiben an die Wanddose montieren. 
 
In the next step, mount the wall bracket with the flat head screws 
and the two washers on the wall box. 

 

Nun noch die Verkabelung herstellen und das Web -Terminal in die 
Wandhalterung einhängen. 
 
Now make the cabling and hang the web terminal into the wall 
bracket. 
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