
 
 
 

ELBOW SANITIZER DISPENSER 
 

  NAME OF PARTS    REFILL & CLEANING INSTRUCTION  
 

1. Remove the plastic bottle 
2. Clean the elbow sanitizer dispenser, 

bottle, metal frame and tray with wet 
cloth 

3. Refill the sanitizer liquid (NOT 
included in the box) to the bottle 

4. Install the filled bottle to the elbow 
sanitizer dispenser carefully 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  INSTALLATION GUIDE  
 

1. Remove the plastic bottle 
2. Press the square shape button, put 

your fingers through the hole on the 
back plate and pull downward to 
detach the back plate 

3. Install the back plate to the wall / 
stand with the screws in the gift box 

4. Align the elbow sanitizer dispenser 
with the back plated secured on the 
wall / stand by sliding down until 
you hear a “click sound” 

5. Simply hang the metal frame on the 
elbow sanitizer dispenser and put 
the tray on the metal frame 

  USAGE  
 

1. Put approximatly 5ml 
(3 doses) of sanitizer 
liquid in the palm of 
your hand, using the 
elbow of your other 
arm to operate the 
dispenser 

2. Rub both of your 
forearm and elbow 
for 10-15 seconds 
until the sanitizer 
liquid is fully 
evaporated 

 

3. Put approximatly 5ml 
(3 doses) of sanitizer 
liquid in the palm of 
your hand, using the 
elbow of your other 
arm to operate the 
dispenser 

4. Rub both of your 
hands from fingertips, 
palm, wrist and back 
for 10-15 seconds 
until the sanitizer 
liquid is fully 
evaporated 

 

 

Bottle 

 
 

 



 
 

ARMHEBEL-SPENDER 
 

  BESTANDTEILE     BEFÜLLUNG  UND REINIGUNG  
 

1. Kunststoffbehälter entfernen 
2. Spender, Behälter, Metallrahmen und 

Abtropfschale mit feuchtem Tuch 
reinigen 

3. Behälter mit Desinfektionsmittel (nicht 
im Lieferumfang enthalten) befüllen 

4. Befüllten Behälter vorsichtig in 
Spender einsetzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  MONTAGEANLEITUNG  
 

1. Kunststoffbehälter entfernen 
2. Rechteckigen Knopf drücken, 

Finger durch Loch in der 
Rückplatte stecken und diese 
nach unten ziehen und ablösen 

3. Rückplatte mit mitgelieferten 
Schrauben an Wand oder Ständer 
montieren 

4. Spender an montierter Platte 
anbringen (einschieben, bis 
klickendes Geräusch zu hören ist) 

5. Metallrahmen an Spender 
anhängen und Abtropfschale am 
Rahmen anbringen 

   ANWENDUNG  
 

1. Mit einem Ellbogen 
Hebel betätigen und ca. 
5 ml (3 Pumpstöße) 
Desinfektionsmittel auf 
Handfläche der 
anderen Hand 
auftragen 

2. Unterarme und 
Ellbogen 10-15 
Sekunden mit 
Desinfektionsmittel 
einreiben, bis 
Flüssigkeit verdampft 
ist 

3. Mit einem Ellbogen 
Hebel betätigen und 
nochmals ca. 5 ml (3 
Pumpstöße) 
Desinfektionsmittel auf 
Handfläche der 
anderen Hand 
auftragen 

4. Beide Hände von den 
Fingerspitzen über die 
Handfläche bis zum 
Handgelenk und zum 
Handrücken 10-15 
Sekunden mit 
Desinfektionsmittel 
einreiben, bis 
Flüssigkeit verdampft 
ist 
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