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Artikel / article 

 

 

  

 

Lieferumfang / delivery scope 

Artikelbezeichnung / article name Artikelnummer / item number 

1x Montageplatte / mounting panel 10333-01 

1x Montageset / mounting kit 10333-02 

 

Montage / installation 

 

 Ziehen Sie mit einer Wasserwaage eine Hilfslinie in der 
gewünschten Montagehöhe. 
 
Using a spirit level, draw a guide line at the desired 
installation height. 

 
 Nutzen Sie die Montageplatte (Teil 1), um die 

Bohrungen auf dieser Linie anzuzeichnen. 
 
Use the mounting panel (part 1) to mark the holes on 
this line. 

 
 Bohren Sie die 2 Löcher mit einem Durchmesser von 

6mm und setzen die Dübel (Teil 2) ein. 
 
Drill the 2 holes with a diameter of 6mm and insert the 
dowels (part 2). 6. Schraubenabdeckung / screw cover 

5. Schrauben / screws 

4. Distanzringe / spacer rings 

3. U-Scheibe / washer Ø6.5mm 

2. Dübel / dowels Ø 6mm 

1. Montageplatte 
mounting panel 
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 Stecken Sie die Teile 3 und 4 wie im Bild dargestellt auf 
die Schraube und befestigen damit die Halterung. 
 
Put parts 3 and 4 on the screw as shown in the picture 
and fix the bracket with it. 

 
 Montieren Sie die Schraubenabdeckung (Teil 6) auf die 

Schraube. 
 
Mount the screw cover (part 6) on the screw. 

 

 Aufkleben der Halterung am Timeboy. Stecken Sie den 
Timeboy dazu in die Dockingstation und kleben Sie die 
Halterung, wie im Bild zu sehen ist, auf. 
Mit dieser Schraube, lässt sich der Timeboy auf der 
Halterung fixieren. 
 

 Glue the bracket to the Timeboy. Insert the Timeboy 
into the docking station and glue the holder on as 
shown in the picture. 
With this screw, the Timeboy can be fixed on the holder. 

 

 

Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Halterung wie auf dem 
Bild zwischen diesen beiden Schrauben fixieren. 
 
Please make sure that you fix the bracket between these two 
screws as shown in the picture. 

 

 

 Setzen Sie den Timeboy auf die Richter-Halterung auf 
und rasten Sie mit einem leichten Druck gegen die 
Wand und nach unten das Gerät in der Halterung ein. 
 
Place the Timeboy on the “Richter fixture” and with a 
light pressure against the wall and downwards snap the 
device into the fixture. 
 
 
Richterhalterung / “Richter fixture” 

 

Aufschieben 
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