
G E N I U S 
D I S I N F E C T A N T  D I S P E N S E R

U S E R  M A N U A L
B E N U T Z E R H A N D B U C H EN – Original instructions

DE – Übersetzung der Originalanleitung



Jimlex GmbH
Saturnweg 16
50259 Pulheim
Germany

M: +49 (0)160 11 55 13 1
info@jimlex-rolling.com
www.jimlex-rolling.com

mailto:info@jimlex-rolling.com


Genius disinfectant dispenser User manual 3

EN

G E N I U S 
D I S I N F E C T A N T  D I S P E N S E R

F O R E W O R D

About this document

Thank you for choosing Jimlex GmbH. This manual contains instructions and important information about the installation, use and 
maintenance of the Genius disinfectant dispenser. This manual is intended for the end user of the Genius disinfectant dispenser. 

Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual 
for future reference.

Symbols used

Symbol Description

 6 WARNING This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

 6 CAUTION This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE This symbol is used to address practices not related to physical injury.

This symbol indicates useful additional information.
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1 .  P R O D U C T

1.1 Intended use

This product is intended for disinfecting hands.

This product is intended for indoor use only.

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way 
and understand the hazards involved.

This product is intended for use in household environments for typical housekeeping functions that may also be used by non-expert 
users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices other similar working environments, farm houses, by clients in 
hotels, motels and other residential type environments and/or in bed and breakfast type environments.

1.2 General specifications

Product name Genius

Dimensions (l x w x d) 235 x 150 x 340 mm

Weight 5.1 kg

Power supply 4x C batteries (baby)

Power consumption 6 W

Operating humidity < 90%

Operating temperature 10 – 40 °C

Activation range of sensor < 100 mm

Spray quantity 1,5 ml

Pump volume 500 - 750 ml

Hose Length: 40 mm

Power adapter Diameter: Ø4 mm
Input: 100V-240V AC 50-60Hz 
Output: 6.0V – 1A

1.3 Warranty

This product comes with a warranty period of 12 months on the electrical parts. Please contact Jimlex GmbH if any electrical parts 
need to be replaced.
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2 .  D E S C R I P T I O N  A N D  O P E R A T I O N
The Genius is a disinfectant dispenser where the user can disinfect their hands. 

The product dispenses disinfectant fluid via a suction pump. On the suction pump, a hose is connected with the disinfectant 
container, which is filled with disinfectant fluid. 

The product works with a motion sensor. When the user places their hands in the product, the sensor detects motion and dispenses a 
small amount of disinfectant fluid.

The product can be mounted on the wall, mounted on the provided stand or can be placed on a table.

2.1 Main parts

r tw e
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1 Main body
2 Disinfectant bottle compartment
3 Battery compartment screw
4 Indication LED
5 Battery compartment
6 Suction pump
7 Disinfectant bottle
8 Hose
9 Drip tray
q0 Power adapter*
w Dispensing nozzle
e Motion sensor
r On/off switch
t DC connector

y Mounting bracket
u M6 x 40 mm bolt
i M6 washer
o Ø6 plug
p Bolt cover cap
a M5 x 6mm
s M5 washer
d M4 x 12 mm bolt
f M4 washer
g Rubber feet
h Screwdriver
j Stand*
k M5 x 12 mm bolt*
l M5 washer*

 * Not included. Optionally available via Jimlex GmbH.
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3 .  S A F E T Y

3.1 Safety symbols and labels on the product

Safety symbols provide information on the safe use of the product.

The following symbols can be found on the product:

Symbol Description

Electronic equipment needs to bear the CE mark in order to be marketed in the EU. CE marking shows that a product 
is assessed before being placed on the market and that it meets EU safety, health and environmental protection 
requirements.

This symbol indicates that this product may not be disposed of with household waste. Avoid possible harm to the 
environment or human health and recycle the product to promote sustainable resource recovery.

3.2 Safety warnings and regulations

Unintended use may lead to serious injury or even death. Only use the product as described in this manual.

3.2.1 Transport and storage

 6 WARNING
 ▪ Explosion hazard. Risk of overheating of the batteries. Do not expose batteries to direct sunlight, heat, or fire.
 ▪ Fire hazard. Risk of short-circuiting. Never store the batteries in a box or drawer with other batteries or metal objects to prevent 

short-circuiting. 

NOTICE

 ▪ Risk of damaging the batteries. Do not store the batteries in direct sunlight.
 ▪ Risk of damaging the product. Always store the product in a clean, dry place.

3.2.2 Installation

 6 WARNING
 ▪ Fire hazard. Risk of short-circuiting. Never install the product in a humid environment. Always install the product in a clean and 

dry environment.
 ▪ Fire hazard. Risk of short-circuiting. Only install the product in a dust free environment.
 ▪ Fire hazard. Risk of short-circuiting. Always make sure that the plus (+) and minus (-) markings on the batteries match the plus 

and minus markings on the product when placing the batteries. 
 ▪ Fire hazard. Risk of short-circuiting. Only use the battery type(s) recommended in this manual.
 ▪ Fire hazard. Risk of short-circuiting. Never use any batteries with the product when the power adapter is connected. Always 

remove the batteries from the product before connecting the power adapter to the product. 
 ▪ Fire hazard. Risk of overheating of the product. Never install the product near heat sources.

NOTICE

 ▪ Risk of damaging the product due to unintended use. Only use liquid disinfectant fluid with the product. Never use disinfectant 
gel. The gel can cause blockages in the product.

 ▪ Risk of product and/or property damage. Check the walls for strength, presence of electrical wires and presence of pipes before 
drilling any holes.
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3.2.3 Use

 6 WARNING
 ▪ Chemical burn hazard caused by contact with battery acid. In event of a leaking battery, never allow the battery acid to come in 

contact with the skin or eyes. 
 − In case of contact with the battery acid in the eyes: Rinse the eyes immediately with water for at least 10 minutes. Call a 

doctor immediately.
 − In case of contact with battery acid on the skin: Rinse the skin immediately with water.

NOTICE

 ▪ Risk of damaging the product. Remove the batteries from the product when not in use.
 ▪ Risk of damaging the product. Only use the product with the original parts accessories recommended in this manual.
 ▪ Risk of malfunction of the product due to damage. Never use the product when the product has been dropped or bumped. Avoid 

dropping or bumping the product. 
 ▪ Risk of malfunction of the product due to unintended use. Never use the product without the drip tray in place. Without the drip 

tray in place, the sensor may malfunction.

3.2.4 Children and disabled

 6 WARNING
 ▪ Tip over hazard. Never let children play with the product. Keep the product out of reach of children.
 ▪ Choking hazard. Never let children play with the packaging material. Keep the packaging material out of reach of children. 
 ▪ Electric shock hazard. Never let children perform any maintenance on the product without supervision.
 ▪ Choking hazard. Always keep batteries out of reach of children to reduce the chance of swallowing. Seek immediate medical 

attention when you suspect that a battery has been swallowed.

3.2.5 Maintenance

 6 WARNING
 ▪ Electric shock hazard. Do not try to repair the product. The product must be serviced by a Jimlex GmbH employee or by a service 

agent authorized by Jimlex GmbH.  Contact Jimlex GmbH in case of needed repair. 
 ▪ Electric shock hazard. Never reach for the product when the product has fallen into water or other liquids. 
 ▪ Chemical burn hazard caused by contact with battery acid. Never dismantle, open or shred the batteries.

 6 CAUTION

 ▪ Irritation hazard due to inflammatory fluid. Risk of eye irritation. Carefully remove the hose from the product to prevent the 
disinfectant residues from spatting in the eyes. If any disinfectant fluid has come into contact with the eyes, immediately rinse the 
eyes with water for a few minutes.

NOTICE

 ▪ Risk of damaging the product. Never use cleaning solvents or abrasives to clean the product. Using the wrong cleaning products 
may damage the product. Always clean the product according to the instructions in this manual.

 ▪ Risk of damaging the product. Keep the batteries dry and clean. Clean the batteries with a soft, dry cloth when the batteries 
become dirty.

 ▪ Risk of damaging the product due to unintended use. Never immerse the product in water or other liquids. Follow the cleaning 
instructions in this manual for maintaining the product correctly.
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4 .  I N S T A L L A T I O N

4.1 Checking the contents of the package

1. Remove the product from the packaging and remove the packaging material.
2. Check is all parts are present and if no parts are damaged.

 4  If parts are missing or damaged, please contact Jimlex GmbH. 

Quantity Part

1× Mounting bracket

1× Genius disinfectant dispenser

1× Drip tray

1× Disinfectant fluid container

1× Hose

2× Bolt cover cap

4× M4 x 12 mm bolt

4× M4 washer

2× M5 x 6mm bolt

2× M5 washer

4× M6 x 40 mm screw

4× M6 washer

4× Ø6 plug

1× Screwdriver

4× Rubber feet

4.2 Requirements for the location of installation

Install the product in a location that meets the following requirements:

 ▪ Flat, stable and heat-resistant surface;
 ▪ Dry environment;
 ▪ Away from heat sources and highly inflammable liquids;
 ▪ Easily accessible by the end users.

4.3 Tools required

 ▪ Screwdriver
 ▪ Drill
 ▪ Ø6 mm drill bit
 ▪ Spirit level
 ▪ Pencil
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4.4 Assembling

The product can be assembled and installed for three different usage purposes:

 ▪ Standing on a table;
 ▪ Mounted on the wall;
 ▪ Mounted on the stand (not included).

4.4.1 Assembling the product for usage on a table

1. Place the M4 x 12 mm bolts through the holes of the bottom plate of the main body.
2. Screw the four rubber feet clockwise onto the M4 bolts.
3. Place the drip tray inside the product.
4. Place the bolt cover caps on the holes on both sides of the product. 

4.4.2 Mounting the product on the wall
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 4 Check the walls for strength and presence of pipes before drilling any holes.
1. Determine the desired position of the mounting bracket and mark the four holes of the mounting bracket accordingly on the wall 

with a pencil.
 4 Use a spirit level to ensure that the mounting bracket is level.

2. Drill the marked positions 40 mm deep using a Ø6 mm drill bit.
3. Place four Ø6 mm plugs all the way in the drilled holes.
4. Align the holes of the mounting bracket with the holes in the wall. Attach the mounting bracket to the wall with four M6 x 40mm 

screws using the screwdriver. 
5. Place the main body onto the mounting bracket.
6. Attach the main body to the mounting bracket with two M5 x 6 mm bolts using the screwdriver. 
7. Place the M4 x 12 mm bolts through the holes of the bottom plate of the main body.
8. Screw the four rubber feet clockwise onto the M4 x 12 bolts to lock the mounting bracket with the main body.
9. Place the drip tray into place.

4.4.3 Mounting the product on the stand

1. Place the main body onto the stand.
2. Align the holes of the main body with the holes in of the stand. Attach the main body to the stand with four M5 x 12 mm bolts 

using the screwdriver.
3. Place the bolt cover caps on the holes on both sides of the product. 
4. Place the drip tray into place.

4.5 Powering the product

The product can be powered in two ways:

 ▪ Using batteries (not included);
 ▪ Using a power adapter (not included).



Genius disinfectant dispenser User manual12

4.5.1 Placing the batteries

1. Press the main body cover to open it and access the internal components.

2. Loosen the battery compartment screw counter clockwise.
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3. Open the battery compartment.
4. Insert the four C batteries in the battery compartment.
5. Close the battery compartment.
6. Fasten the battery compartment screw clockwise back into place.

4.5.2 Connecting the adapter

 4  Always remove the batteries from the product before connecting the power adapter to the product. 
1. Plug the DC plug of the power adapter into the DC connector.
2. Connect the power adapter to a power outlet.
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5 .  U S E

5.1 Preparing the product before use

1. Press the main body cover to open it and access the internal components.

2. Fill the disinfectant bottle with liquid disinfectant fluid.
 4  It is also possible to use a common 500 ml disinfectant bottle instead of the included 750ml disinfectant bottle. 

3. Place the disinfectant bottle into the disinfectant bottle compartment.



Genius disinfectant dispenser User manual 15

EN

4. Place the hose in the disinfectant bottle.
5. Place the hose onto the suction pump. 
6. Close the main body cover.

5.2 Using the product

1. Switch on the product by sliding the on/off switch to the left. 
2. Place your hands in the product, underneath the motion sensor.
3. Move your hands back and forth. 

The product dispenses a small amount of disinfectant fluid.
4. Rub the disinfectant fluid into your hands.
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6 .  M A I N T E N A N C E

6.1 Tools required

 ▪ Screwdriver
 ▪ Slightly damp sponge
 ▪ Slightly damp cloth
 ▪ Soft, dry cloth
 ▪ Mild soap

6.2 Cleaning the product

The following parts can be assembled/disassembled by the user for maintenance: 

 ▪ Main body
 ▪ Drip tray
 ▪ Mounting bracket
 ▪ Stand
 ▪ Disinfectant bottle
 ▪ Hose

Clean the product every time the disinfectant bottle needs refilling.

1. Clean the product every time the disinfectant bottle needs refilling.
2. Switch off the product by sliding the on/off switch to the left. 
3. Remove the drip tray.
4. Clean the drip tray with mild soap and water.
5. Clean the outside of the main body, the mounting bracket, and the stand with a slightly damp cloth and a mild soap.
6. Clean the motion sensor with a soft, dry cloth.
7. Remove the hose from the disinfectant bottle.
8. Clean the hose with mild soap, water and a slightly damp sponge.
9. Remove the disinfectant bottle from the bottle compartment.
10. Clean the disinfectant bottle with mild soap, water and a slightly damp sponge.
11. Dry all remaining parts with a soft, dry cloth.
12. Reassemble te product according to the instructions in chapters ‘Installation’ and ‘Use’.

6.3 Refilling the disinfectant bottle

1. Remove the hose from the disinfectant bottle.
2. Remove the disinfectant bottle from the bottle compartment.
3. Refill the disinfectant bottle with liquid disinfectant fluid. 
4. Place the disinfectant bottle back into the bottle compartment.
5. Place the hose back into the disinfectant bottle.
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7 .  T R O U B L E S H O O T I N G

Problem Possible cause Possible solution

The LED indicator flashes red. There is an object in the opening of the 
main body.

 ▪ Remove the object from the opening.
 ▪ Clean the motion sensor.
 ▪ Clean the drip tray.

The product does not switch on. The batteries are empty. Change the batteries.

An electronic part is defective. Please contact Jimlex GmbH.

The dispensing nozzle does not dispense 
any disinfectant fluid.

The disinfectant bottle is empty. Refill the disinfectant bottle with 
disinfectant fluid.

The disinfectant fluid drips from the 
dispensing nozzle.

The dispensing nozzle is clogged. 1. Empty the disinfectant bottle.
2. Fill the disinfectant with 50 ml warm 

water.
3. Place a container underneath the 

dispensing nozzle.
4. Move your hands back and forth 

underneath the motion sensor to 
activate the dispenser. 
The product dispenses a small amount 
of water.

5. Repeat steps 1 to 4 until the dispensing 
nozzle is no longer dripping.

8 .  D E - C O M M I S S I O N I N G

1. Switch off the product by sliding the on/off switch to the left. 
2. Remove the batteries from the battery compartment.
3. Remove the disinfectant bottle from the bottle compartment.
4. Remove the hose from the disinfectant bottle and the suction pump.
5. Clean the product and the accessories following the instructions in chapter ‘Maintenance’.
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9 .  S T O R A G E
Store the product in the original packaging, in a clean and dry place, away from sunlight. Protect the product against excessive dust 
and dirt. 

1 0 .  D I S P O S A L

IIf the product is defective, please contact Jimlex GmbH. It may still be possible to repair the product. 

If you still need to dispose the product, please follow the local regulations. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable 
reuse of material resources.

Batteries may contain toxic heavy metals and meet the requirements of hazardous waste. Do not dispose of the 
batteries along with household waste. Take empty batteries to a battery recycling facility.
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G E N I U S 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L -

S P E N D E R

V O R W O R T

Über das vorliegende Dokument

Vielen Dank, dass Sie sich für Jimlex GmbH entschieden haben. Die vorliegende Anleitung enthält Anweisungen und wichtige 
Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Genius Desinfektionsmittelspenders. Die Anleitung richtet 
sich an den Endnutzer des Genius Desinfektionsmittelspenders. 

Bitte lesen Sie sich die Anweisungen in dieser Anleitung unbedingt vollständig durch und verstehen Sie deren Inhalt, ehe Sie das 
Produkt installieren oder benutzen. Heben Sie diese Anleitung auf.

Verwendete Symbole

Symbol Beschreibung

 6 WARNUNG Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren oder 
tödlichen Verletzungen führen kann.

 6 VORSICHT Dieses Symbol weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu kleineren oder 
mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS Dieses Symbol weist auf Praktiken hin, die nicht mit körperlichen Verletzungen in Zusammenhang stehen.

Dieses Symbol weist auf nützliche zusätzliche Informationen hin.
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1 .  P R O D U K T

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für die Handdesinfektion vorgesehen.

Dieses Produkt ist für die Benutzung in Gebäuden vorgesehen.

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung von Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. fehlendem Wissen vorgesehen, sofern diese nicht eine Beaufsichtigung 
bzw. Einweisung in die sichere Nutzung des Produkts und die damit verbundenen Gefahren erhalten haben.

Dieses Produkt ist für den Einsatz in haushaltsartigen Umgebungen für typische Haushaltsfunktionen vorgesehen, und kann auch von 
nicht fachkundigen Anwendern für typische Haushaltsfunktionen verwendet werden, darunter Ladengeschäfte, Büros und andere 
ähnliche Arbeitsumgebungen, landwirtschaftliche Betriebe, sowie von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen 
und/oder Bed-and-Breakfast-Betrieben.

1.2 Allgemeine technische Daten

Produktname Genius

Abmessungen (l x b x t) 235 x 150 x 340 mm

Gewicht 5,1 kg

Stromversorgung 4x C Batterien (Baby)

Stromverbrauch 6 W

Relative Feuchtigkeit im Betrieb < 90 %

Betriebstemperatur 10 – 40 °C

Aktivierungsbereich des Sensors < 100 mm

Sprühmenge 1,5 ml

Pumpenvolumen 500 - 750 ml

Schlauch Länge: 40 mm

Netzadapter Durchmesser: Ø4 mm
Eingang: 100 V-240 V AC 50-60 Hz 
Ausgang: 6,0 V – 1 A

1.3 Garantie

Für dieses Produkt erhalten Sie eine Garantie von 12 Monaten auf die elektrischen Teile. Bitte wenden Sie sich an die Jimlex GmbH, 
wenn elektrische Teile ausgetauscht werden müssen.
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2 .  B E S C H R E I B U N G  U N D  B E T R I E B
Der Genius ist ein Desinfektionsmittelspender, mit dem der Benutzer seine Hände desinfizieren kann. 

Das Produkt gibt die Desinfektionsflüssigkeit über eine Saugpumpe ab. An der Saugpumpe ist ein Schlauch angeschlossen, der mit 
dem Desinfektionsmittelbehälter mit dem Desinfektionsmittel verbunden ist. 

Das Produkt arbeitet mit einem Bewegungssensor. Wenn der Benutzer seine Hände in das Produkt hält, erkennt der Sensor die 
Bewegung und gibt eine kleine Menge Desinfektionsflüssigkeit ab.

Das Produkt kann aan der Wand befestigt, auf einem optional erhältlichem Ständer montiert oder auf einen Tisch gestellt werden.

2.1 Hauptteile

r tw e
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1 Gehäuse
2 Fach für Desinfektionsmittelflasche
3 Batteriefachschraube
4 Anzeige-LED
5 Batteriefach
6 Saugpumpe
7 Desinfektionsmittelflasche
8 Schlauch
9 Tropfschale
q0 Netzadapter*
w Dosierdüse
e Bewegungssensor
r Ein/Aus-Schalter
t Gleichspannungsanschluss

y Montagehalterung
u Schraube M6 x 40 mm
i Scheibe M6
o Dübel Ø 6
p Schraubenabdeckkappe
a M5 x 6 mm
s Scheibe M5
d Schraube M4 x 12 mm
f Scheibe M4
g Gummifüße
h Schraubenzieher
j Ständer*
k Schraube M5 x 12 mm*
l Scheibe M5*

 * Nicht inbegriffen. Als Zubehör bei Jimlex GmbH erhältlich.
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3 .  S I C H E R H E I T

3.1 Sicherheitssymbole und -aufkleber am Produkt

Sicherheitssymbole enthalten Informationen über den sicheren Gebrauch des Produkts.

Folgende Symbole sind am Produkt zu sehen:

Symbol Beschreibung

Elektronikgeräte müssen das CE-Zeichen tragen, um innerhalb der EU in den Verkehr gebracht zu werden. Das 
CE-Zeichen bedeutet, dass das Produkt vor seiner Inverkehrbringung bewertet wurde und die Anforderungen der EU 
hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden darf. Um 
mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt 
verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

3.2 Sicherheitswarnungen und -bestimmungen

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. Verwenden Sie das Produkt nur 
entsprechend der Beschreibung in dieser Anleitung.

3.2.1 Transport und Aufbewahrung

 6 WARNUNG
 ▪ Explosionsgefahr. Gefahr einer Überhitzung der Batterien. Schützen Sie die Batterien vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme 

oder offenem Feuer.
 ▪ Brandgefahr. Kurzschlussgefahr. Bewahren Sie Batterien zum Schutz vor Kurzschluss unter keinen Umständen in einem Karton 

oder einer Schublade auf, in der sich andere Batterien oder Metallgegenstände befinden. 

HINWEIS

 ▪ Gefahr einer Beschädigung der Batterien. Lagern Sie die Batterien nicht in direktem Sonnenlicht.
 ▪ Gefahr einer Beschädigung des Produkts. Lagern Sie das Produkt immer an einem sauberen, trockenen Ort.

3.2.2 Installation

 6 WARNUNG
 ▪ Brandgefahr. Kurzschlussgefahr. Installieren Sie das Produkt auf keinen Fall in einer feuchten Umgebung. Installieren Sie das 

Produkt immer in einer sauberen und trockenen Umgebung.
 ▪ Brandgefahr. Kurzschlussgefahr. Installieren Sie das Produkt nur in einer staubfreien Umgebung.
 ▪ Brandgefahr. Kurzschlussgefahr. Stellen Sie stets sicher, dass die Plus- und Minusmarkierungen an den Batterien beim Einlegen 

der Batterien mit den entsprechenden Markierungen am Produkt übereinstimmen. 
 ▪ Brandgefahr. Kurzschlussgefahr. Verwenden Sie nur die in der vorliegenden Anleitung empfohlenen Batterien.
 ▪ Brandgefahr. Kurzschlussgefahr. Verwenden Sie das Produkt auf keinen Fall mit Batterien, solange der Netzadapter angeschlos-

sen ist. Nehmen Sie die Batterien stets aus dem Produkt heraus, ehe Sie den Netzadapter am Produkt anschließen. 
 ▪ Brandgefahr. Gefahr einer Überhitzung der Produkts. Installieren Sie das Produkt niemals in der Nähe von Wärmequellen.

HINWEIS

 ▪ Gefahr einer Beschädigung des Produkts durch nicht bestimmungsgemäße Nutzung. Verwenden Sie das Produkt nur mit 
flüssigen Desinfektionsmitteln. Verwenden Sie auf keinen Fall Desinfektionsgel. Durch das Gel können sich Verstopfungen im 
Produkt bilden.

 ▪ Gefahr einer Beschädigung des Produkts und/oder von Sachvermögen. Überprüfen Sie die Tragfähigkeit der Wände und den 
Verlauf von elektrischen Leitungen oder Rohrleitungen, ehe Sie in Wände bohren.
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3.2.3 Gebrauch

 6 WARNUNG
 ▪ Gefahr chemischer Verätzungen durch Kontakt mit Batteriesäure. Wenn Batterien undicht sind, darf ausgetretene Batteriesäure 

auf keinen Fall mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. 
 − Wenn Batteriesäure in die Augen gelangt: Spülen Sie die Augen unverzüglich mindestens 10 Minuten lang mit Wasser. Rufen 

Sie sofort einen Arzt.
 − Wenn Batteriesäure auf die Haut gelangt: Waschen Sie die Haut sofort mit Wasser ab.

HINWEIS

 ▪ Gefahr einer Beschädigung des Produkts. Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es nicht benutzen.
 ▪ Gefahr einer Beschädigung des Produkts. Verwenden Sie das Produkt nur mit den in der vorliegenden Anleitung empfohlenen 

Original(zubehör)teilen.
 ▪ Gefahr einer Fehlfunktion des Produkts aufgrund von Beschädigung. Verwenden Sie das Produkt auf keinen Fall, wenn es 

heruntergefallen ist oder einer mechanischen Einwirkung ausgesetzt war. Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und 
schützen Sie es vor mechanischer Einwirkung. 

 ▪ Gefahr einer Fehlfunktion des Produkts durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung. Verwenden Sie das Produkt niemals ohne 
Tropfschale. Ohne Tropfschale kann es zu Fehlfunktionen des Sensors kommen.

3.2.4 Kinder und Menschen mit Behinderungen

 6 WARNUNG
 ▪ Kippgefahr. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Halten Sie das Produkt außer Reichweite von Kindern.
 ▪ Erstickungsgefahr. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial außer 

Reichweite von Kindern. 
 ▪ Stromschlaggefahr. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt Wartungsarbeiten an dem Produkt durchführen.
 ▪ Erstickungsgefahr. Halten Sie Batterien stets außer Reichweite von Kindern, um die Gefahr des Verschluckens zu reduzieren. 

Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, wenn Sie befürchten, dass eine Batterie verschluckt wurde.

3.2.5 Wartung

 6 WARNUNG
 ▪ Stromschlaggefahr. Versuchen Sie nicht, das Produkt eigenmächtig zu reparieren. Das Produkt darf nur von einem Mitarbeiter 

oder einem offiziellen Wartungsvertreter von Jimlex GmbH gewartet werden.  Wenden Sie sich an Jimlex GmbH, wenn Ihr 
Produkt repariert werden muss. 

 ▪ Stromschlaggefahr. Greifen Sie nicht nach dem Produkt, wenn es ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit gefallen ist. 
 ▪ Gefahr chemischer Verätzungen durch Kontakt mit Batteriesäure. Versuchen Sie niemals, die Batterien zu zerlegen, zu öffnen oder 

zu zerkleinern.

 6 VORSICHT

 ▪ Gefahr von Reizungen durch entzündliche Flüssigkeit. Gefahr von Augenreizung. Ziehen Sie den Schlauch vorsichtig vom Produkt 
ab, um zu vermeiden, dass Desinfektionsmittel in die Augen spritzt. Wenn Desinfektionsmittel in die Augen gelangt, spülen Sie die 
Augen unverzüglich mehrere Minuten lang mit Wasser.

HINWEIS

 ▪ Gefahr einer Beschädigung des Produkts. Verwenden Sie für die Reinigung des Produkts keine Lösungs- oder Scheuermittel. 
Durch den Einsatz ungeeigneter Reinigungsmittel kann das Produkt beschädigt werden. Reinigen Sie das Produkt stets nach den 
Anweisungen in der vorliegenden Anleitung.

 ▪ Gefahr einer Beschädigung des Produkts. Halten Sie die Batterien trocken und sauber. Reinigen Sie die Batterien mit einem 
weichen, trockenen Tuch, wenn sie verschmutzt sind.

 ▪ Gefahr einer Beschädigung des Produkts durch nicht bestimmungsgemäße Nutzung. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser 
oder in andere Flüssigkeiten ein. Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen in der vorliegenden Anleitung für die korrekte Pflege 
des Produkts.
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4 .  I N S T A L L A T I O N

4.1 Kontrolle des Packungsinhalts

1. Packen Sie das Produkt aus und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig vorhanden und unbeschädigt sind.

 4  Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich an Jimlex GmbH. 

Anzahl Teil

1× Montagehalterung

1× Genius Desinfektionsmittelspender

1× Tropfschale

1× Desinfektionsmittelbehälter

1× Schlauch

2× Schraube Abdeckkappe

4× Schraube M4 x 12 mm

4× Scheibe M4

2× Schraube M5 x 6 mm

2× Scheibe M5

4× Schraube M6 x 40 mm

4× Scheibe M6

4× Dübel Ø 6

1× Schraubenzieher

4× Gummifüße

4.2 Anforderungen an den Installationsort

Installieren Sie das Produkt an einem Ort, der folgende Voraussetzungen erfüllt:

 ▪ Flache, stabile und wärmebeständige Oberfläche;
 ▪ Trockene Umgebung;
 ▪ Nicht in der Nähe von Wärmequellen und hochentzündlichen Flüssigkeiten;
 ▪ Einfache Zugänglichkeit für Endanwender.

4.3 Erforderliche Werkzeuge

 ▪ Schraubenzieher
 ▪ Bohrmaschine
 ▪ Bohrer Ø 6 mm
 ▪ Wasserwaage
 ▪ Stift
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4.4 Montage

Das Produkt kann für drei verschiedene Einsatzmöglichkeiten zusammengebaut und installiert werden:

 ▪ Auf einem Tisch, stehend;
 ▪ An einer Wand, hängend;
 ▪ An einem Ständer (nicht im Lieferumfang enthalten).

4.4.1 Zusammenbau des Produkts für die Aufstellung auf einem Tisch

1. Stecken Sie die Schrauben M4 x 12 mm durch die Schraubenlöcher in der Bodenplatte des Gehäuses.
2. Schrauben Sie die Gummifüße im Uhrzeigersinn auf die Schrauben M4.
3. Setzen Sie die Tropfschale in das Produkt ein.
4. Bringen Sie die Schraubenabdeckkappen an den Löchern auf beiden Seiten des Produkts an. 

4.4.2 Befestigung des Produkts an einer Wand



Genius disinfectant dispenser Benutzerhandbuch 27

DE

 4 Überprüfen Sie die Tragfähigkeit der Wände und den Verlauf von Rohrleitungen, ehe Sie in Wände bohren.
1. Bestimmen Sie die gewünschte Position der Montagehalterung und kennzeichnen Sie die vier Löcher in der Montagehalterung 

mit einem Stift an der Wand.
 4 Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, ob die Montagehalterung waagrecht ist.

2. Bohren Sie an den markierten Stellen mit einem Bohrer Ø 6 mm 40 mm tief in die Wand.
3. Stecken Sie vier Dübel Ø 6 mm vollständig in die gebohrten Löcher hinein.
4. Bringen Sie die Löcher in der Montagehalterung mit den Löchern in der Wand in Deckung. Befestigen Sie die Montagehalterung 

mit Schrauben M6 x 40 mm und einem Schraubenzieher an der Wand. 
5. Setzen Sie das Gehäuse in die Montagehalterung.
6. Befestigen Sie das Gehäuse mit Schrauben M5 x 6 mm und einem Schraubenzieher an der Montagehalterung. 
7. Stecken Sie die Schrauben M4 x 12 mm durch die Schraubenlöcher in der Bodenplatte des Gehäuses.
8. Schrauben Sie die Gummifüße im Uhrzeigersinn auf die Schrauben M4 x 12, um Montagehalterung und Gehäuse zu arretieren.
9. Setzen Sie die Tropfschale ein.

4.4.3 Befestigung des Produkts an einem Ständer

1. Platzieren Sie das Gehäuse an dem Ständer.
2. Bringen Sie die Löcher im Gehäuse mit den Löchern im Ständer in Deckung. Befestigen Sie das Gehäuse mit Schrauben M5 x 12 

mm und einem Schraubenzieher an dem Ständer.
3. Bringen Sie die Schraubenabdeckkappen an den Löchern auf beiden Seiten des Produkts an. 
4. Setzen Sie die Tropfschale ein.
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4.5 Stromversorgung des Produkts

Das Produkt kann auf zweierlei Weise mit Strom versorgt werden:

 ▪ Mit Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten);
 ▪ Mit einem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

4.5.1 Einlegen der Batterien

1. Drücken Sie auf die Gehäuseabdeckung, um sie zu öffnen und an die inneren Teile zu gelangen.

2. Lösen Sie die Schraube am Batteriefach gegen den Uhrzeigersinn.
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3. Öffnen Sie das Batteriefach.
4. Legen Sie die vier Batterien (Typ C) in das Batteriefach ein.
5. Schließen Sie das Batteriefach.
6. Schrauben Sie die Schraube am Batteriefach im Uhrzeigersinn fest.

4.5.2 Anschluss des Adapters

 4  Nehmen Sie die Batterien stets aus dem Produkt heraus, ehe Sie den Netzadapter am Produkt anschließen. 
1. Stecken Sie den Gleichstromstecker des Netzadapters an der Gleichstrombuchse an.
2. Schließen Sie den Netzadapter an einer Steckdose an.
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5 .  G E B R A U C H

5.1 Vorbereitung des Produkts vor dem Gebrauch

1. Drücken Sie auf die Gehäuseabdeckung, um sie zu öffnen und an die inneren Teile zu gelangen.

2. Befüllen Sie die Desinfektionsmittelflasche mit flüssigem Desinfektionsmittel.
 4  Anstelle der 750 ml-Desinfektionsmittelflasche kann auch eine gängige 500 ml-Desinfektionsmittelflasche verwendet werden. 

3. Setzen Sie die Desinfektionsmittelflasche in das hierfür vorgesehene Fach ein.
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4. Bringen Sie den Schlauch an der Desinfektionsmittelflasche an.
5. Bringen Sie den Schlauch an der Saugpumpe an. 
6. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung.

5.2 Gebrauch des Produkts

1. Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter nach links schieben. 
2. Halten Sie Ihre Hände in das Produkt, unter den Bewegungssensor.
3. Bewegen Sie Ihre Hände vor und zurück. 

Das Produkt gibt eine kleine Menge Desinfektionsmittel ab.
4. Reiben Sie die Desinfektionsflüssigkeit in Ihre Hände ein.



Genius disinfectant dispenser Benutzerhandbuch32

6 .  W A R T U N G

6.1 Erforderliche Werkzeuge

 ▪ Schraubenzieher
 ▪ Leicht angefeuchteter Schwamm
 ▪ Leicht angefeuchtetes Tuch
 ▪ Weiches, trockenes Tuch
 ▪ Milde Seife

6.2 Reinigung des Produkts

Die folgenden Teile können vom Benutzer für Wartungsarbeiten auseinander-/zusammengebaut werden: 

 ▪ Gehäuse
 ▪ Tropfschale
 ▪ Montagehalterung
 ▪ Ständer
 ▪ Desinfektionsmittelflasche
 ▪ Schlauch

Reinigen Sie das Produkt jedes Mal, wenn die Desinfektionsmittelflasche nachgefüllt werden muss.

1. Reinigen Sie das Produkt jedes Mal, wenn die Desinfektionsmittelflasche nachgefüllt werden muss.
2. Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter nach links schieben. 
3. Entfernen Sie die Tropfschale.
4. Reinigen Sie die Tropfschale mit milder Seife und Wasser.
5. Reinigen Sie die Außenflächen des Gehäuses, der Montagehalterung und des Ständers mit einem leicht angefeuchteten Tuch und 

einer milden Seife.
6. Wischen Sie den Bewegungssensor mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
7. Ziehen Sie den Schlauch von der Desinfektionsmittelflasche ab.
8. Reinigen Sie den Schlauch mit einer milden Seife, Wasser und einem leicht angefeuchteten Schwamm.
9. Nehmen Sie die Desinfektionsmittelflasche aus dem Flaschenfach.
10. Reinigen Sie die Desinfektionsmittelflasche mit einer milden Seife, Wasser und einem leicht angefeuchteten Schwamm.
11. Reiben Sie alle anderen Teile mit einem weichen, trockenen Tuch trocken.
12. Bauen Sie das Produkt nach den Anweisungen in den Kapiteln „Installation“ und „Gebrauch“ wieder zusammen.

6.3 Nachfüllen der Desinfektionsmittelflasche

1. Ziehen Sie den Schlauch von der Desinfektionsmittelflasche ab.
2. Nehmen Sie die Desinfektionsmittelflasche aus dem Flaschenfach.
3. Füllen Sie die Desinfektionsmittelflasche mit flüssigem Desinfektionsmittel auf. 
4. Setzen Sie die Desinfektionsmittelflasche wieder in das hierfür vorgesehene Fach ein.
5. Bringen Sie den Schlauch wieder an der Desinfektionsmittelflasche an.
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7 .  F E H L E R S U C H E  U N D  - B E S E I T I G U N G

Problem Mögliche Ursache Lösungsvorschlag

Die LED-Anzeige blinkt rot. In der Öffnung des Gehäuses befindet sich 
ein Gegenstand.

 ▪ Entfernen Sie den Gegenstand aus der 
Öffnung.

 ▪ Reinigen Sie den Bewegungssensor.
 ▪ Reinigen Sie die Tropfschale.

Das Produkt schaltet sich nicht ein. Die Batterien sind verbraucht. Tauschen Sie die Batterien aus.

Ein elektronisches Bauteil ist defekt. Bitte wenden Sie sich an Jimlex GmbH.

Die Dosierdüse gibt keine 
Desinfektionsflüssigkeit ab.

Die Desinfektionsmittelflasche ist leer. Füllen Sie die Desinfektionsmittelflasche mit 
flüssigem Desinfektionsmittel auf.

Aus der Dosierdüse tropft 
Desinfektionsflüssigkeit.

Die Dosierdüse ist verstopft. 1. Leeren Sie die Desinfektionsmit-
telflasche aus.

2. Füllen Sie in die Desinfektionsmit-
telflasche 50 ml warmes Wasser ein.

3. Stellen Sie ein Behältnis unter die 
Dosierdüse.

4. Bewegen Sie Ihre Hände unter dem 
Bewegungssensor vor und zurück, um 
den Spender zu aktivieren. 
Das Produkt gibt eine kleine Menge Was-
ser ab.

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, bis 
die Dosierdüse nicht mehr tropft.

8 .  A U S S E R B E T R I E B N A H M E

1. Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter nach links schieben. 
2. Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach.
3. Nehmen Sie die Desinfektionsmittelflasche aus dem Flaschenfach.
4. Ziehen Sie den Schlauch von der Desinfektionsmittelflasche und der Saugpumpe ab.
5. Reinigen Sie das Produkt und die Zubehörteile gemäß den Anweisungen im Kapitel „Wartung“.
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9 .  A U F B E W A H R U N G
Bewahren Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem sauberen und trockenen Ort, vor Sonneneinstrahlung geschützt, 
auf. Schützen Sie das Produkt vor übermäßigem Staub und Schmutz. 

1 0 .  E N T S O R G U N G

Wenn das Produkt defekt ist, wenden Sie sich bitte an Jimlex GmbH. Möglicherweise lässt es sich reparieren. 

Wenn Sie das Produkt dennoch entsorgen möchten, beachten Sie die örtlichen Vorschriften. Um mögliche Schäden 
für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie 
das Produkt verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Batterien können giftige Schwermetalle enthalten und erfüllen die Anforderungen für Sondermüll. Entsorgen Sie die 
Batterien nicht mit dem regulären Hausmüll. Bringen Sie leere Batterien zu einer Batteriesammelstelle.
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