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Alle Maßangaben in Millimeter, Irrtum, Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten. All dimensions are in millimeters, error tolerances and changes without notice.

HANDBUCH | MANUAL

WC-PAPIERSPENDER
TOILET PAPER DISPENSER

ART.  60-170, 60-171, 60-172
SERIE ALPHA

TECHNISCHE ZEICHNUNG
TECHNICAL DRAWING

Maße in mm / Dimensions in mm

PFLEGE
MAINTENANCE

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten und Korrosions-
flecken zu vermeiden, sind folgende grundsätzliche Regeln zu 
beachten:

•  Der Spender ist aus gebürstetem, weiß oder schwarz pulver-
beschichtetem Edelstahl. Er darf nicht mit scheuernden Mitteln 
oder kratzenden Gegenständen bearbeitet werden. Auch sollte 
der Kontakt mit salz- oder chlorhaltigen Mitteln (betrifft auch 
einige Flüssig seifen) vermieden werden.

•  Zur äußerlichen Reinigung genügt ein feuchtes Tuch, ggfs.  etwas 
warmes Wasser. Zur Pflege der Edelstahloberflächen ein markt-
übliches Edelstahlpflegemittel (Empfehlung des Herstellers be-
achten) verwenden.

Please consider following fundamental rules to ensure trouble- 
free operation and avoid corrosion:

•  The dispenser has a white, black oder brushed stainless steel 
housing. Do not use abrasive cleaners or scratching objects.
Avoid the contact with salt or chloric products (it concerns as 
well some liquid soaps).

•  A humid cloth and, if necessary, warm water are enough for 
external cleaning. Use a standard stainless steel cleaner (please 
notice recommendations of producer) to maintain the stainless 
steel surfaces.



All dimensions are in millimeters, error tolerances and changes without notice.Alle Maßangaben in Millimeter, Irrtum, Maßtoleranzen und technische Änderungen vorbehalten.

ROLLENWECHSEL
CHANGE PAPER ROLLS
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 WARUM PRODUKTE 

VON AIR-WOLF?

 „Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend 

jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger 

verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am 

Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Ma-

chenschaften.

 Es ist unklug, zu viel zu  bezahlen, aber es ist noch 

schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel be-

zahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie 

dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal 

alles, da der Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe 

nicht erfüllen kann.

Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld 

viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot 

an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas 

hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, haben Sie auch 

genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.“

John Ruskin (1819 – 1900), 

britischer Sozialreformer

• 1 x Spender
• 4 x Dübel 6 mm
• 4 x Edelstahlschrauben
• 1 x Schlüssel
• 1 x Bedienungsanleitung

• 1 x dispenser
• 4 x plugs 6 mm
• 4 x stainless steel screws
• 1 x key
• 1 x instruction manual

LIEFERUMFANG
SCOPE OF DELIVERY
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