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Montageanleitung

Mounting instruction

Es freut uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt aus dem 
Hause HNC entschieden haben. Mit den folgenden 
Schritten möchten wir Sie beim Aufbau dieses Modells 
unterstützen. 

We are very pleased that you have chosen a product 
from HNC. With the following steps , we would like to 
assist you with the assembly of this model.

Sie erhalten diese Montageanleitung für folgende 
Modelle: 
You receive the assembly instructions for following 
models: 

3003105, 3003106

Frisierplatz Loft
Styling unit Loft
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Montage-Maße Spiegel |  
Mounting data mirror:

Lochdurchmesser | cut-out diameter 8 mm

Abstand Lochbohrung | distance holes 260 mm

Höhe der Lochbohrung (empfohlenes Maß) | 
Height of hole drilling (recommended dimension) 1430 mm

 
 
 
 



Montage | Mounting 2

Montage Frisierplatz:

Legen Sie das Frisierplatz-Oberteil kopfüber auf einen 
weichen Untergrund, so dass die Oberfläche des 
Frisierplatzes nicht verkratzt.

Positionieren Sie die mitgelieferte Stange/Fußstütze 
zwischen den beiden Konsolen-Beinen und schrauben 
diese beidseitig fest. Anschließend werden die 
beiden Abdeckkappen auf die Schrauben gesteckt 
(Schrauben/Kappen/Werkzeug enthalten).

Die Konsolen-Beine können nun in das Frisierplatz-
Oberteil gesteckt werden.

Mounting styling unit:

Place the top part of the styling unit upside down on a 
soft ground that does not scratch the surface.

Position the supplied pole/footrest between the two 
console legs and screw on both sides. The two caps 
have to be placed on the screws (screws/caps/tools 
included).

The console legs can now be sticked into the 
hairdresser top.

Technische Daten | Technical data:

Höhe Frisierplatz | height styling unit 185 mm

Breite Frisierplatz | width styling unit 1002 mm

Tiefe Frisierplatz | depth styling unit 350 mm

Durchmesser Spiegel | diameter mirror 900 mm

Leuchte | light LED 220V AC LED7m

Schutzklasse | protection class IP65

Lichtfarbe | light color 3000 K

Brenndauer | durable 30.000 h

HNC 2.0 Handels GmbH      www.hnc-gmbh.de      info@hnc-gmbh.de     FON 0049 (0) 21 61 82 12 09 0     FAX 0049 (0) 21 61 82 12 09 30 


