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IMPORTANT INFORMATION
•
•
•

Before mounting the Anti-glare Shield read the instruction manual and these instructions carefully.
Before starting, switch off the unit and disconnect mains.
Wait unitl the lamp has cooled before mounting the Anti-glare Shield. A hot lamp can lead to burns.

Mounting the Anti-glare Shield:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Disconnect the unit from mains and allow the unit to cool down.
Gently turn the lamp assembly down (figure 1).
Place the Anti-glare Shield on the left side (figure 2) and snap-in on the right side (figure 3).
Turn lamp assembly into working position (click-stop position) (figure 4).
Check if lamp cover sits firmly by turning the cover in in the direction of the arrow (figure 5).
Reconnect the Visualizer to mains.

Note: The Anti-glare Shield is free of charge for all VZ-9 with serial number 091001 to 093296.
From serial number 093297 on in series ex works.
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WICHTIGE INFORMATIONEN
•
•
•

Vor dem Anbringen des Blendschutzes die Bedienungsanleitung und diese Anleitung sorgfältig durchlesen.
Vor Beginn der Arbeiten die Stromversorgung ausschalten bzw. das Gerät vom Netz trennen.
Vor dem Anbringen warten bis sich die Lampe abgekühlt hat. Eine heiße Lampe kann Verbrennungen verursachen.

Montage des Blendschutzes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Den Visualizer vom Netz trennen und das Gerät abkühlen lassen.
Lampenarm nach unten drehen (Abbildung 1).
Den Blendschutz links ansetzen (Abbildung 2) und rechts einklippsen (Abbildung 3).
Lampenarm wieder in Arbeitsposition drehen (Rastposition) (Abbildung 5).
Überprüfen Sie ob das Lampengehäuse komplett eingerastet ist indem Sie das Gehäuse in Pfeilrichtung drehen (Abbildung 5).
Visualizer wieder am Netz anschließen.

Hinweis: Der Blendschutz wird für alle VZ-9 mit der Seriennummer 091001 bis 093296 gratis nachgeliefert.
Ab Seriennummer 093297 serienmäßig ab Werk.
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