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Abdichtset für Gehäuse 
Sealing kit for cabinet
UNI 4, UNI 6, UNI 8, 82

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.
Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.
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4 Gehäusekörper montieren 
Mounting cabinet body

Gehäusekörper abziehen 
(siehe Montageanweisung für Gehäuse) 
Remove cabinet body 
(see mounting instructions for cabinet)

3 Dichtungstreifen mittig 
an der Gehäusekörper-Innenkante  
ausrichten, aufkleben und fest andrücken 
Align sealing strips centred  
to inner edge of cabinet body, stick on and press

2 Flächen der Gehäuseunterseite 
gründlich säubern 
Bottom side of cabinet body  
must be thoroughly cleaned
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Spaltfrei
Gap-free!

Neopren-Flachdichtung
(einseitig klebend) 
Neoprene flat seal
(one sided adhesive)


