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AUSLEGUNG UND ABMESSUNGEN

Innen-Gerät ABQ 71 CV1

Alle Dimensionen sind in mmE E
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Innen-Gerät ABQ 100 / 125 / 140 CVI
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Abmessung
Modell A B C D E F G H I J K L M N

ABQ 71 CV1 372 1001 959 920 410 285 600 339 121 213 54 100 245 216

Abmessung
Modell A B C D E F G H I J K L M N

ABQ 100 CV1 359 1115 1072 1030 467 378 541 256 180 306 119 170 234 234

ABQ 125 CV1 359 1369 1326 1287 594 378 541 256 180 306 256 170 234 234

ABQ 140 CV1 359 1569 1526 1487 694 378 541 256 180 306 356 170 234 234

Hinweis gilt für die Türkei nur: Die Lebensdauer unserer Produkte von zehn (10) Jahren ist
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! ACHTUNG ! VORSICHT
Die Installation und Wartung muß durch qualifizietes Personal erfolgen, Welches mit den 
örtlichen Bestimmungen und diesem Ausrüstungstyp vertraut ist.
Die gesamte E-Verkabelung hat in Übereinstimmung mit den landesspezifischen 
Anschlußvorschriften zu erfolgen.
Vor dem Kabelanschluß gemäß Schaltbild ist sicherzustellen, daß die Betriebsspannung mit 
der auf dem Datenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt.
Das Gerät ist zum Schutz gegen fehlerhafte Isolierungen und entsprechende Risiken zu 
ERDEN.
Die Kabel dürfen weder mit der Kühlmittelleitung, noch mit den beweglichen Teilen der 
Gebläsemotoren in Berührung kommen.
Vor der Installation oder Wartung der Anlage ist sicherzustellen, daß das Gerät ausgeschaltet 
ist (OFF).
Ziehen Sie vor der Wartung der Klimaanlage den Stecker aus der Steckdose.
NICHT das Stromkabel herausziehen, wenn das Gerät noch eingeschaltet ist. Ein elektrischer 
Schlag oder ein Wohnungsbrand kann die Folge sein.
Halten Sie Innen- und Außengerät mindestens 1m entfernt von Fernsehern und 
Rundfunkgeräten, um verzerrte Bilder und statische Entladungen zu vermeiden. {abhängig 
von Type und Quelle der elektrischen Wellen, können statische Entladungen auch noch hörbar 
sein bei Abständen von mehr als 1m}.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Vor der Installation sind folgende wichtige Punkte zu prüfen.
Gerät nicht installieren, falls ein Leck entzündbaren Gases festgestellt wird.

Es besteht Feuergefahr, wenn Gas aus der Anlage entweicht und sich in der Umgebung 
ansammelt.

Die Kondensat-Abflußleitung muß sachgemäß angeschlossen sein.
Ist die Abflußleitung nicht richtig angeschlossen, besteht Gefahr, daß durch auslaufendes 
Wasser das Mobiliar feucht wird.

Gerät nicht überlasten.
Das Gerät ist werkseitig vorgefüllt. 
Im Falle einer Überfüllung besteht die Gefahr einer Überbelastung oder sonstigen 
Beschädigung des Kompressors.

Nach Installation oder Wartung ist sicherzustellen, daß die Geräteabdeckung wieder 
montiert ist.

Eine mangelhafte Befestigung der Abdeckung führt zu Geräuschentwicklung 
während des Betriebs.

Scharfe Kanten und Wärmetauscherflächen stellen eine Gefahrenquelle dar.
Jeglicher Kontakt mit diesen Stellen ist zu vermeiden.
Vor Abschalten der Stromzufuhr muss der ON/OFF-Schalter der Fernbedienung auf „OFF“ 
gestellt werden, um eine versehentliche Fehleinstellung zu vermeiden. Andernfalls schaltet sich 
bei Wiederherstellung der Stromzufuhr das Kühlgebläse automatisch wieder ein und kann somit für 
den Benutzer oder Wartungspersonal ein unerwartetes Risiko darstellen.
Keine Heizgeräte zu dicht bei der Klimaanlage einschalten. Dies kann zur Folge haben, 
dass die Kunststoffabdeckung durch zu große Wärme schmilzt oder beschädigt wird.
Die Geräte dürfen nicht bei oder in der Nähe von Türen installiert werden.
Betreiben Sie keine Heizgeräte in direkter Nähe des Klimagerätes, und verwenden Sie 
das Gerät nicht in Räumen, in denen es Mineralölen, Öldämpfen oder -nebel ausgesetzt 
ist, da dies zu einem Schmelzen oder einer Verformung der Plastikbestandteile aufgrund 
von Hitze oder chemischer Reaktion führen könnte.
Sollte das Gerät in einer Küche eingesetzt werden, so achten Sie bitte darauf, dass kein 
Mehlstaub eingesaugt werden kann.
Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Fabriken geeignet, in denen es zur Entwicklung 
von Öldämpfen oder Eisenstaub kommt, bzw. In denen es zu starken Stromschwankungen 
kommen kann.
Das Gerät eignet sich nicht zur Installation in der Nähe von Heißquellen oder Raffinerien, 
wo Sulfidgase entstehen können.
Sorgen Sie dafür, dass die Farben der Drähte des Außengerätes und der Anschlussmarkierungen 
dieselbe sind wie die Übereinstimmende des Innengerätes.
WICHTIG: DAS KLIMAGERÄT SOLLTE NICHT IN EINEM WÄSCHERAUM 
INSTALLIERT ODER BENUTZT WERDEN.
Verwenden Sie zur Stromversorgung keine zusammengefügten und geknickte Kabel.
Vermeiden Sie direkten Kontakt der Plastikteile mit den Reinigern für die Wärmetauscher. 
Die Plastikteile können sich aufgrund chemischer Reaktionen verformen.
Bei Fragen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler.
Das Gerät ist nicht zur Verwendung in einer potentiell explosiven Atmosphäre 
konzipiert.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

VORSICHTMASSNAHMEN

INSTALLATIONSHANDBUCH

BEMERKUNG 
Vorschriften zur Entsorgung
Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen.
Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren. Die Demontage des Klimaanlagensystems sowie die Handhabung von Kältemittel, Öl und möglichen weiteren Teilen muss 
von einem qualifizierten Monteur gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Bestimmungen vorgenommen werden.
Klimaanlagen müssen bei einer fachkundigen Einrichtung für Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung aufbereitet werden. Indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen 
Sie potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden. Nehmen Sie bitte hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder 
den örtlichen Behörden. 
Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Vorschriften separat entsorgt werden.

Das vorliegende Handbuch enthält die Installationsanweisungen für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb dieser Anlage.
Je nach den örtlichen Gegebenheiten können spezielle Anpassungen notwendig sein.
Vor der Inbetriebnahme des Klimagerätes dieses Handbuch bitte aufmerksam zur Kenntnis nehmen und für künftigen Bedarf aufbewahren.
Dieses Gerät für den Betrieb durch Fachleute oder geschulte Benutzer in Geschäften, der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben sowie für gewerbliche Zwecke durch Laien 
ausgelegt.
Das Gerät ist nicht konzipiert, um von folgenden Personengruppen einschließlich Kindern benutzt zu werden: Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie sind von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, darin unterwiesen worden, wie das Gerät ordnungsgemäß 
zu verwenden und zu bedienen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu sein, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
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INSTALATIONSDIAGRAMM

VOLLSTÄNDIG ISOLIERTES KORK-BAND

ISOLIERUNG DER ANSCHLUSSLEITUNG DES INNEN-GERÄTS

INNEN-GERÄT
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Die Inneneinheit muss so installiert werden, dass kein Kurzschluss 
im Austrittskanal der Kühlluft entstehen kann. Bitte die 
Richtlinien für die Installation beachten. Die Inneneinheit nicht an 
einem Ort installieren, wo sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. 
Der Standort der Einheit sollte sich für Rohrleitungsinstallationen 
und Ablauf eignen und die Einheit muss in großem Abstand zu 
einer Türe angebracht werden.

Verdeckter Deckeneinbau

Den beigefügten Aufhänger verwenden.
Versichern Sie sich, dass die Decke entsprechend stark ist, 
damit sie dem Gewicht standhalten kann.

•
•

Einen Freiraum, wie in der Skizze angegeben, schaffen, damit 
Wartungsarbeiten einfach sind und eine optimale Luftströmung 
möglich ist.

Versorgung

Unterlegscheibe für Aufhängeträger 
(beigefügt)

Festanziehen

Siehe Detail A

Lufteintrittsseite

Aluminiumband 
(versorgung)

Luftausgangsseite

Aluminiumband 
(versorgung)

Isoliermaterial 
(versorgung)

Detail A

Achsabstand (siehe Zeichnung unten)

INSTALLATION DES INNENGERÄTES

ABQ A mm (zoll) L mm (zoll)
71 CV 1 959 (37,8) 339 (13,3) 
100 CV 1 1264 (49,8) 401 (15,8) 
125 CV 1 1326 (52,2) 266 (10,5) 
140 CV 1 1526 (60,1) 266 (10,5) 

A

L

Das Abflussrohr wie in der Abbildung (siehe oben) montieren, um Schäden, die durch Lecks und Kondenswasser entstehen, zu vermeiden.
Für beste Resultate, die Rohrleitungen so kurz wie möglich halten. Die Rohrleitungen sollten in einem Winkel ausgerichtet sein, um den Abfluss zu 
verbessern.
Versichern Sie sich, dass die Ablassrohrleitung sicher isoliert ist.
Ein Verschluss muss am Ablaufstutzen zur Druckentlastung angebracht werden damit der, im Gerät vorhandene Druck, mit dem atmosphärischem Druck 
ausgeglichen wird. Der Verschluss verhindert das Verspritzen von Flüssigkeit und Geruchsbildung.
Die Rohrleitungen möglichst gerade halten, um das Reinigen zu vereinfachen und die Ansammlung von Schmutz und Fremdkörpern zu vermeiden.
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, einen Wasserablauftest durchführen. Vergewissern Sie sich, dass das Wasser ungehindert ablaufen kann.
In Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit eine zusätzliche Ablaufwanne installieren, um den gesamten Bereich des Innen-Gerätes abzudecken.

•
•

•
•

•
•
•

Installation deckenintegrierter Ablassrohrleitungen

Gerät: mm

10
m

m
 (

0,
39

") Unterseite 
des Geräts 

Sicher isolieren

10
0

10
0

Wasserverschluss

ode
r m

ehr
ode

r m
ehr

Nicht im Wasser lassen

300mm* oder mehr

300mm 
oder mehr

10
m

m
 

*  Sollte die Decke entfernbar sein, dann kann der Abstand auch kleiner 
als 300 mm betragen.

Fußboden

2300mm oder mehr

Decke

Neigung
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Leitungsverlegung U. Anschlusstechnik

Keine verschmutzten oder beschädigten Kupferrohre verwenden. Wenn 
jegliche Rohrleitungen, der Verdampfer oder der Verdichter mehr als 
15 Sekunden lang geöffnet geblieben sind, muss das System entleert 
werden. Entfernen Sie grundsätzlich keine Kunststoff- oder Gummistopfen 
und Messingmuttern von den Ventilen, Beschlägen, Rohrleitungen und 
Kühlschlangen, solange die Verbindung hergestellt ist.

Falls Lötarbeiten vorzunehmen sind, sicherstellen, daß Während 
des Lötens Stickstoff durch die Wärmetauscher und Kupplungen 
gerührt wird. Dadurch werden Rußablagerungen auf den Kupferrohr-
Innenwandungen vermieden.

Rohrleitungen nach und nach zurechtschneiden und dabei das 
Schneidegerät langsam in das Rohr eingreifen lassen. Höherer 
Kraftaufwand und ein schneller Schnittvorschub verursachen eine stärkere 
Verformung des Rohres und zusätzliche Gratstellen. Siehe Abb. A

Rohrkanten mit einer Reibahle entgraten, wie in Abb. B dargestellt. 
Dadurch werden Unregelmäßigkeiten an der Anschlußfläche 
vermieden, die zu undichten Stellen führen könnten. Halten Sie das 
Rohr ganz oben und den Entgrater ganz unten, damit keine Metallspäne 
in das Rohr geraten.

•

•

•

•

1/4t

Zuschneiden des Kupferrohres

Die Gewindeüberwurfteile an den Armaturen des Innen-und 
Außengerätes auf die Kupferrohre ziehen.

Die genaue Länge der Rohrleitung, die vorne an der Schlitzplatte 
hervorsteht, wird mit einem Schweißgerät festgelegt. Siehe Abb. C 

Das Rohr fest auf den Stauchblock aufdrücken. Anschließend 
Gewinde-und Überwurfteil zentrieren und beide Teile gegeneinander 
festziehen.

Geräte-Rohranschluss

Rohrleitung zentrieren und Gegenmutter des aufgeweiteten 
Rohrstückes mit der Hand anziehen. Siehe Abb. D

Abschließend Gewindemutter und Moment-schlüssel bis an die 
gewünschte Moment-Einraststelle anziehen.

Beim Anziehen der Gewindemutter mit dem Momentschlüssel ist die 
durch den Pfeil angezeigte Anzugsrichtung des Momentschlüssels 
zu beachten.

Die Kühlmittelleitungsanschlüsse sind mit geschlossenzelligem 
Polyurethanschaum isoliert.

•

•

•

•

•

•

•

Kupferrohr

Abb. A

Ø Rohr, D A (mm)

Zoll mm Aufgeweite 
(Flügelmutter-Typ)

Starr 
(Kupplungstyp)

1/4" 6,35 1,3 0,7
3/8" 9,52 1,6 1,0
1/2" 12,70 1,9 1,3
5/8" 15,88 2,2 1,7
3/4" 19,05 2,5 2,0

KÜHLMITTELLEITUNG

Kupferrohr

Stauchblock

Abb. B

Rohrentgratung

Abb. C

Abb. D Aufgeweitetes RohrAnzugsring

Gewinde-ÜberwurfInnenmontagerohr

Drehmomentschlüssel
Anzugsschlüssel

Rohrgröße, mm (zoll) Anzugsmoment, Nm (ft-lb)
6,35 (1/4") 18 (13,3)
9,52 (3/8") 42 (31,0)
12,70 (1/2") 55 (40,6)
15,88 (5/8") 65 (48,0)
19,05 (3/4") 78 (57,6)

D

A

3 IM 5CCY-0411(2)SIESTA-DE.indd   53 IM 5CCY-0411(2)SIESTA-DE.indd   5 7/31/13   11:05:52 AM7/31/13   11:05:52 AM



3-6

SPEZIELLE VORKEHRUNGEN BEIM BESCHÄFTIGEN R410A MAßEINHEIT

Dämm-Manschette befestigen

Runder Crimp-Anschluss
Elektrokabel

Alle Adern sind fest zu verdrahten.
Stellen Sie sicher, dass alle Kabel die Kältemittelleitungen, den Kompressor oder andere bewegliche Teile nicht berühren.
Der Verbindungsdraht zwischen dem Innen- und Außengerät muss durch die mitgelieferte Kabelbefestigung eingeklemmt werden.
Das Anschlusskabel muss zumindest dem H07RN-F entsprechen.
Stellen Sie sicher, dass kein externer Druck auf die Anschlussklemmen und Drähte ausgeübt wird.
Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen festsitzen, um Zwischenräume zu vermeiden.
 Verwenden Sie runde Crimpanschlüsse, um Kabel an den Anschlussblock anzuschließen. Schließen Sie die Kabel an die entsprechenden 
Markierungen des Anschlussblocks an. (Siehe Schaltbild, angeheftet am Gerät).

•
•
•
•
•
•
•

Schließen Sie die Kabel von gleichen 
Messteilen an beide Seiten an.

Schließen Sie die Kabel von gleichen 
Messteilen nicht an einer Stelle an.

Schließen Sie keine Kabel 
unterschiedlicher Messteile an.

R410A ist ein neues HFC Kühlmittel, das nicht die Ozon- Schicht 
beschädigt. Der Betriebsdruck dieses neuen Kühlmittels ist 1,6 Mal höher, 
als herkömmliches Kühlmittel (R22), dadurch ist es äußerst wichtig, das 
Unterhaltsarbeiten und Installationen korrekt durchgeführt werden.

 Nie Kühlmittel des Gebrauches anders als R410A in einer 
Klimaanlage, die entworfen ist, um mit R410A zu funktionieren.
 POE- oder PVE-Öl wird als Schmiermittel für R410A Kompressor 
benutzt, das zu dem Mineralöl unterschiedlich ist, das für Kompressor 
R22 benutzt wird. Während der Installation oder der Wartung muß 
weitere Vorsichtsmaßnahme genommen werden, um das R410A 
System auszusetzen, das nicht feuchter Luft zu lang ist. Verbleibendes 
POE- oder PVE-Öl in der Rohrleitung und andere Rückstände können 
Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugen.
 Dem Aufflackernventil zu dem von R22 unterschiedlich.

•

•

•

 Benutzen Sie Werkzeuge und Materialien ausschließlich für 
Kühlmittel R410A. Werkzeuge ausschließlich für R410A sind 
vielfältiges Ventil, aufladenschlauch, Druckanzeiger, Gasleckstell 
Detektor, Aufflackernwerkzeuge, Drehkraftschlüssel, Vakuumpumpe 
und Kühlmittelzylinder.
 Da eine R410A Klimaanlage auf höheren Druck als Maßeinheiten R22 
sich nimmt, ist es wesentlich, die kupfernen Rohre richtig zu wählen. 
Nie kupferner Rohrverdünner des Benutzers als 0,8mm obwohl sie 
im Markt vorhanden sind. 
 Wenn das Kühlmittelgas während der Installation /servicing ausläuft, 
seien Sie sicher, völlig zu lüften. Wenn das abkühlende Gas in Kontakt 
mit Feuer kommt, kann ein giftiges Gas auftreten.
 Wenn Sie eine Klimaanlage, lassen Sie Luft oder Feuchtigkeit nicht 
im abkühlenden Zyklus bleiben anbringen oder entfernen.

•

•

•

•

 Verwenden Sie den korrekten Schraubendreher, um die Blockschrauben festzudrehen. Ungeeignete Schraubendreher können den 
Schraubenkopf beschädigen.
Überdrehen kann die Klemmschrauben beschädigen.
Schließen Sie nicht Drähte von unterschiedlichen Instrumenten an den gleichen Anschluss an.
 Verkabelung in geregelter Anordnung halten. Die Verkabelung sollte keine anderen Teile und nicht die Abdeckung des Anschlusskastens 
blockieren.

•

•
•
•

KABELANSCHLUß

VAKUUMHERSTELLUNG UND LADEN

Das Absaugen ist erforderlich, um alle eventuell im System vorhandene Feuchtigkeit und Luft zu entfernen.

Evakuierung der Leitung und des Innenmontagegeräts
Das Innen-Gerät und der Anschluss der Kühlmittelleitungen müssen 
luftgereinigt werden, weil die Luft Feuchtigkeit enthält, die im 
Kühlmittel-Kreislauf zurückbleibt und die eine Funktionsstörung des 
Kompressors verursachen kann.

 Die Abdeckungen vom Ventil und dem Wartungsanschluß 
abnehmen.
 Den Lademesser von der Mitte aus an die Vakuumpumpe 
anschliessen.
 Den Lademesser an die Wartungsöffnung des 3-Weg-Ventils 
anschliessen.

•

•

•

 Die Vakuumpumpe einschalten und etwa 30 Minuten laufen 
lassen. Die Evakuierungszeiten sind je nach Kapazität der Pumpe 
verschieden. Darauf achten, dass die Nadel des Lademessers bei 
–760mmHg steht.

Vorsicht
 Falls die Nadel des Lademessers nicht bei –760mmHg steht, ist 
nachzuprüfen (mit dem Kältemittel- Anzeigegerät), ob an der aus 
dem aufgeweiteten Rohr bestehenden Verbindung zwischen Innen- 
und Aussengerät ein Gasleck besteht. Vor Ausführen des nächsten 
Schrittes muss das Leck behoben werden.
 Das Ventil des Lademessers schliessen und und die Vakuumpumpe 
abschalten.

•

•

•
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P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor,
Downtown Jebel Ali, Dubai, UAE.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

Importer for Turkey

Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi 
No:49/1-2 Kartal − İstanbul

Head offi ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language, 
the English version of this manual shall prevail.

The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior 
notification.

En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorité.

Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques techniques 
des appareils présentés dans ce manuel.

Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt die Ausführung 
in Englisch.

Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben dem Hersteller 
jederzeit vorbehalten.

In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse versie, 
geldt de Engelse versie.

De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te allen tijde te 
herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá la versión 
inglesa.

El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el presente 
manual en cualquier momento y sin notificación previa.

В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, английский 
вариант рассматривается как приоритетный. 

Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время без 
предварительного уведомления.

Bu kılavuzun anlaşılmasında bir çatışma olduğunda ve farklı dillerdeki tercümeler farklılık gösterdiğinde, bu kılavuzun ıngilizce 
sürümü üstün tutulacaktır.

Üretici burada bulunan teknik özellikleri ve tasarımları herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı 
tutar.

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική 
έκδοση αυτού του εγχειριδίου.έκδοση αυτού του εγχειριδίου. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε 
στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conflito na interpretação deste Manual e de 
qualquer tradução do mesmo.

O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especificações e concepção/design aqui contido a qualquer 
altura sem aviso prévio.

Nel caso ci fossero confl itti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, la versione 
in lingua inglese prevale.

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specifi cazione e disegno contenuti qui senza precedente notifi ca.
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