GAT DL 34x
Elektronischer Türdrücker und Türbeschlag

ANKÜNDIGUNG FÜR PARTNER

Hinweis zur Batterieentnahme
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der elektronischen Türdrücker- und Türbeschlagserie GAT DL 34x steht
eine große Vielfalt an Montagemöglichkeiten für nahezu jede Türsituation
zur Verfügung. Damit ein einwandfreier Betrieb der Produkte gewährleistet
wird, sollte bei der Batterieentnahme folgendes beachtet werden.
Sofern Batterien des Typs CR123A 3V von Panasonic im GAT DL 34x
verwendet wurden, kann es in seltenen Fällen dazu kommen, dass bei der
Entnahme eine Batterie mit der Folie an den Batteriekontakten (meist am
Minuspol) hängen bleibt. In einem derartigen Fall gibt es zwei einfache
Lösungsansätze:
1) Zum einen kann die Batterie um 90° -180° im Batteriehalter gedreht
werden. Daraufhin bitte erneut versuchen.
2) Alternativ kann eine Batteriefahne zwischen den Kontakt und die
Batterie geschoben werden, um die Batterie daraufhin herausziehen zu
können.
Dies kann jedoch ausschließlich bei Batterien von Panasonic auftreten.
Batterien des Herstellers Duracell sind nicht betroffen.
Bei Fragen steht Ihnen unser GANTNER Support unter der Nummer
+43 (0)5556 73784 492 zur Verfügung.
Herzliche Grüße,
Ihr GANTNER Team
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GAT DL 34x
Electronic Door Handle and Door Fitting

ANNOUNCEMENT FOR PARTNERS

Notes on Battery Removal
Dear Sir or Madam,
with the Electronic Door Handle and Door Fitting series GAT DL 34x
there is a great variety of mounting options available for almost every door
situation. To ensure a proper operation of the products, the following should
be noted during the battery removal.
If batteries of the type CR123A 3V by Panasonic were used in the GAT
DL 34x, it is possible in rare cases that a battery sticks to the battery
contacts (mostly at the negative pole) during the removal. In such a case,
there are two simple approaches:
1) Firstly, the battery can be rotated by 90° -180° in the battery holder.
Please try again now.
2) Secondly, a battery tab can be pushed between the contact and the
battery in order to pull out the battery thereupon.
However, this is solely the case with Panasonic batteries. Batteries of the
manufacturer Duracell are not affected.
In you have any questions, please contact our GANTNER support, phone
number +43 (0)5556 73784 492.
Best regards,
Your GANTNER team
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