
Accessori per dosatori
Zubehör für Dosierer
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Le staff e a muro sospendono il dosatore Slim art. AP3400.10.10 
quando non c'è la possibilità di installarlo sul serbatoio oppure 
quando si vuole compensare lo spazio tra la parete d'appoggio e 
la caldaia.

Vanno fi ssate saldamente a muro, mettendo in seguito il dosatore 
Slim nella posizione desiderata utilizzando i punti di ancoraggio.
Non superare l'altezza di 160 mm tra le fl ange del dosatore e il 
bordo del serbatoio per evitare l'uscita accidentale di combustibile 
durante le operazioni di rabbocco.

In lamiera zincata, off rono con la loro semplicità di installazione la 
soluzione perfetta per il completamento dell'impianto.

Die Wandhalterungen dienen zur Aufhängung des Slim-
Dosierers AP3400.10.10, wenn keine Möglichkeit besteht, ihn 
auf dem Tank zu montieren, oder um den Abstand zwischen der 
Stützwand und dem Kessel auszugleichen.
Sie sollten fest an der Wand befestigt werden, dann sollte 
der Slim-Dosierer mit Hilfe der Verankerungspunkte in die 
gewünschte Position gebracht werden.
Überschreiten Sie nicht die Höhe von 160 mm zwischen den 
Flanschen dem Dosierer und dem Rand des Tanks, um ein 
versehentliches Verschütten von Kraftstoff  beim Nachfüllen zu 
vermeiden.
Im verzinkten Blech biete es mit seiner einfachen Lösung zur 
Vervollständigung der Anlage.

Caratteristiche:
1 - esclusive per dosatore Slim
2 - universali per tutte le caldaie
3 - punti di ancoraggio per la scelta del posizionamento
4 - installazione a muro

Merkmale:
1 - exklusiv für Slim-Dosierer
2 - universell für alle Heizkessel
3 - Ankerpunkte für die Wahl der Positionierung
4 - Wandmontage

Wandhalterung für Slim Dosierer

art. AP3400.10.13

STAFFE A MURO
DOSATORE SLIM

Descrizione e misure staff e a muro dosatore Slim/Beschreibung und Abmessungen Wandhalterung für Slim Dosierer

Modello staff e a muro dosatore Slim
Wandhalter-Modell Slim Dosierer

Unità
Einheit

Art.
AP3400.10.13

Peso/Gewicht Kg 1,6
Misura/Maße A mm 608
Misura/Maße B mm 580
Misura/Maße C mm 322
Misura/Maße D mm 399
Misura/Maße E mm 111
Misura/Maße F mm 267
Misura/Maße G mm 29
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