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SiCab Mittelrückwand zum Nachr.
SiCab middle rear panel for retrofitting

SiCab Mittelrückwand / SiCab middle rear panel
Artikelnummer / Order no.
SiNr. 70.1800.70.00 E1 
SiNr. 70.1800.66.00
MatNr 40 195 071

Lieferumfang / Scope of supply

1 Demontieren der alten Mittelrückwand / Di-
sassembly of the old middle rear panel 
siehe dazu beiligende Gehäuse-Montageanwei-
sungen SiCab
see mounting instructions of SiCab-Cabinet
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Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.
Please take special note of any regulations regarding the disposal of materials.

2 Ausrichten und Anschrauben der neuen Mittelrückwand / Align and Installation 
of the new middle rear panel

3 Montieren der Rückwände, des Daches und der Türen / Mounting of rear panels, 
roof and doors
siehe dazu beiligende Gehäuse-Montageanweisungen SiCab
see mounting instructions of SiCab-Cabinet


