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Materialien am Gerät
Berücksich�gen Sie bei der Auswahl des Reinigungs- 
und des Desinfek�onsmi�els die Material-
Eigenscha�en des Gerätes:
Die weiße Gehäuseschale [5], die Ru�aste [1] und 
die Halterung [6] bestehen aus dem Kunststoff ASA/PC.
Das schwarze Touchfeld [3] ist mit einer PET-Folie 
überzogen.
Die Anschlussleitung [4] sowie der Stecker sind
mit Weich-PVC ummantelt.

Grundsätzliche Hinweise
Grundsätzlich unbedenklich ist die Reinigung des
Geräts und der Halterung mit einem feuchten Tuch 
unter Verwendung von verdünnten und rückstands-
freien Haushaltsreinigern oder Spülmi�eln.
Achten Sie darauf, dass keine Nässe in die Anschluss-
buchse für den Kop�örer gelangt.
Keine harzenden oder klebenden Reinigungsmi�el
verwenden. Nicht rückstandsfreie Reinigungsmi�el
setzen sich z.B. in den Lautsprecherspalt.
Beachten Sie die geltenden Hygienevorschri�en 
für Ihr Krankenhaus.

Touchfeld im Betrieb abwischen
Bevor Sie das Touchfeld abwischen, müssen Sie es 
vorübergehend deak�vieren. Zum Deak�vieren das
CLEAN-Symbol [2] 3 Sek. gedrückt halten, bis alle
LEDs aufleuchten. Solange die beiden grünen LEDs 
leuchten (ca. 8 Sek.) hat das Touchfeld keine Funk�on. 
Sie können es abwischen.�

Ru�aste (rot)
CLEAN-Symbol
Touchfeld (schwarz)
Anschlussleitung
Gehäuseschale (weiß)
Halterung

Materials on the device
When selec�ng the cleaning agent and disinfectant, 
consider the proper�es of the device materials:
The white housing shell [5], the call bu�on [1] and the 
bracket [6] are made of ASA/PC plas�c.
The black touch field [3] is covered with a PET film. 
The connec�on cable [4] and the plug are sheathed
by so� PVC.

General Informa�on
lt is generally safe to clean the unit and bracket with
a damp cloth using diluted and residue-free household
cleaners or detergents.
Make sure that no moisture enters the headphone jack 
Do not use resinous or adhesive cleaning agents.
Detergents that are not free of residues will collect
in the loudspeaker gap, for example.
Observe the applicable hygiene regula�ons for your 
hospital.

Wiping the touch field during opera�on
Before you wipe off the touch field, you must
temporarily disable it. To disable the touch field, press
and hold the CLEAN icon [2] for 3 seconds un�l all
LEDs light up. As long as the two green LEDs are on
(approx. 8 sec.), the touch field has no func�on.
You can wipe it off.�
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Reinigung/Desinfek�on
Cleaning/Disinfec�on

Cleaning/Disinfec�onReinigung/Desinfek�on

Call bu�on (red)
CLEAN icon
Touch field (black)
Connec�on cable
Housing shell (white)
Bracket
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