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Schraube der vorhandenen  
Schaltplantasche / Schaltzettelklemme nutzen
(mit zusätzlicher Unterlegscheibe bei 82 und 83) 
Use the screw of of the existing document  
holder or clamp (with an additional washer for 82 and 83)

Trägerplatte für Schaltplantasche A4
Support plate for document holder A4
für Gehäuse UNI, 82, 83 | for Cabinet UNI, 82, 83

Lieferumfang | Scope of supply
Artikelnummer | Article number
SiNr. 59.1708.02.00

1x

2x

2x

1 Selbstklebende Schaltplantasche  
auf der Trägerplatte befestigen 
Fasten the self-adhesive  
document holder to the  
support plate

Montage | Assembly

2 Trägerplatte an geeigneter  
Stelle der Tür befestigen 
Fasten the plate to a suitable  
point of the door

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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