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When removing the dust or other dirt use a fine doth, dry or damped in
water. Avoid abrasive and chemical agents. They might cause a damage to the
hardware. Stain!ess hardware shows the top wear tear resistance. Even stiitable
deansing agent can be applied within maintenance. Our recommendation is
to install this hardware where the s!rict hygienic
demands prevai!.
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- customers can make thein own choice directly in our company s

sampie store
- iii writing via a faxed. mailed. e-mai!ed
- via an order placed with our sales representative
- within the network ot our dealers
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Our hardware Is available in the form ot a plate or rosette version, further,
depending orr the hote profile. in the BB Version - norma! key, PZ - cylirrdncal
pkrg.WC set, and OK balconydoor harrdle The WC set Is installedon the
toilet and bathroom entrance doors, with the thumb turn with emergency
refease siot orr the outer side. With the combinations knob/hand!e, pull hand-
le/handie it s a necessaryto se!ect the handie orientation (U/RE).With the
security hardware IX s necessary to select the handie orientation even tor the
handie/bandie version (LI/RE). Knob can be either fixed or rotary. A plate wi-
thout hole Is also avai!able.
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- in person in our COBRA Sampie Product Store
- as agreed with our sales representative
- on a mai! order basis

(DI
Zu dem Reinigen von Staub, bzw. sonstigen Verschmutzungen verwenden Sie
eln trockenes, bzw. mit Wasser beteuchtetes feines Tuch. Verwenden Sie keine
Schleifmlttel und chemische Mitte!. Sie können durch deren Verwendung
den Besch!ag beschadigen. Ede!stah!beschlage erfüHen die höchsten Ansprü-
che an Bestandigkeit gegen mechanische Beschadigungen und bei der
War!ung können auch geeignete Reinigungsmittel verwendet werden. Wir
emptehlen deren Einbau in Betrieben, die hohe Ansprüche an hygienische
Bedingungen zu erfüHen haben, vorzunehmen.
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- persönliche Auswah! in unserer Cobra VerkaufssteHe Einzelhandel
- schriftliche Bestellung per Fax, Post, E-Mai!

Bestellung bei unserem Handesvertreter
- in dem Netz unserer Geschftspartner
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Wir bieten Ihnen Besch!age in der Schi!d-, bzw. Rosetten-Version an, welter
nach der Offnung in der Version B8 - Buntbartschlüssel, P2 - Zylindersch!oss,
WC Set und OK - Rasterolive. Der WC - Set wird ftir Eingange in das Bad und
das WC verwendet und ist von aussen mit einer Nut für eme Notöffnung
versehen. Bel den Beschlagvarianten Knopf / DrrJcker, Gritf / Drücker 51 die
Orientierung der Drúckerfestzulegen (LI/RE). Bel den Sicherheitsbesch!agen
ist die Orientierung der Drücker auch bei der Ausführung Drücker/Dr€icker
testzu!egen (II/RE). Der Knopf kann test. bzw. drehbar sein.Wir bieten (hnen
auch die Variante Schi!d ohne Öffnung an.
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- persönHche Abnahme in dem Musterraum COBRA
- anhand einerVereinbarung mit unserem Hande!svertreter
- perVersanddienst
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