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Einmalschuh-Dispenser

Bestückung des Dispensers

Abb. 1: 
Nehmen Sie die Zierblende 
vorsichtig ab.

Abb. 2: 
Vergewissern Sie sich, dass der 
Einmalschuh-Nachfüllstapel vor 
dem Einsetzen korrekt ausgerichtet 
ist (Länge - Breite). Die offene Seite 
muss nach oben zeigen.
Setzen Sie nun einen Stapel der 
Kunststoff-Clips in die entsprechen-
de Aufnahme ein (siehe Abb.).

 
Abb. 3: 
Hängen Sie dann die diagonal 
gegenüberliegende Seite ein (siehe 
Abb.) und danach die beiden übrigen 
Seiten.
Sollten sich noch Einmalschuhe eines 
vorherigen Stapels im Dispenser 
befinden, drücken Sie die Kunststoff-
clips beider Stapel fest zusammen.
Streichen Sie nun die Einmalschuhe 
mit den Händen gleichmäßig aus.

Abb. 4: 
Öffnen Sie nun den Bindedraht an 
den Ecken des Einmalschuh-Stapels.

Abb. 5: 
Wenn alle Ecken befestigt sind, 
prüfen Sie bitte, ob die oberen Clips 
in allen vier Ecken einen Abstand von 
1 mm zur Oberfläche einhalten. Falls 
nicht, ziehen Sie den Clip-Stapel bitte 
mit der Hand bis auf 1 mm Abstand 
nach oben.

Verwendung

Steigen Sie mit einem Fuß 
sanft in den Dispenser. So-
bald der Fuß auf dem Boden 
steht, wird ein Einmalschuh 
automatisch um Ihren Fuß 
gezogen.
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dr. paul koch gmbh
Im Geiselrain 7

72636 Frickenhausen

Fon: 07022.40595.0
Fax: 07022.40595.55

Mail: info@dr-koch.de
www.dr-koch.de

Verfahren Sie mit dem 
anderen Fuß genauso.

Wir empfehlen nicht mehr als 
30-40 Einmalschuhe auf ein-
mal in den Behälter zu füllen.

www.shoe-cover-dispenser.de
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How to load the shoe cover dispenser

No. 1: 
Carefully remove the 
decorative cover.

No. 2:
Make sure that the length and width 
of the shoe cover pack matches the 
dispenser in the right direction. 
Spread a pack of new shoe cov-
ers and put them directly into the 
T-model which is in the corner of the 
dispenser.

 
No. 3: 
Fix opposite corners first.

No. 4: 
Untie the ropes from 
the shoe cover pack.

No. 5: 
Pay attention: After putting the shoe 
covers in, make sure to smooth them 
out before you step in.
If all corners are fixed, please check if 
the top clips are holding the dis-
tance of 1 mm. If not please use your 
hands and pull the clip-pack up to a 
distance of 1 mm.

How to use

Put your foot gently into the 
dispenser. As soon as your 
foot reaches the ground it will 
automatically be covered.
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Proceed in the same way 
with the other foot.

We suggest not to load the 
dispenser with more than 30-
40 show covers at one time.

www.shoe-cover-dispenser.de


