HAILO
Libero 2.0

.
Hands free opening.
Freihändig öﬀnen

Elektronischer Türöﬀner für Auszugssysteme aller Art.
Electronic DoorOpener for PullOutSystems of any kind.

Öffnen per Fuß.
Opening by foot.

.
.

Freihändig öffnen
Hands free opening

HAILO Libero 2.0
• Für Unterschränke von 300 mm bis 1200 mm (12 inch bis 48 inch) Breite

3697201

• Montage im vorderen Bereich des Schrankbodens
• Kann einfach nachgerüstet werden
• Niedervoltgerät (5V), mit Micro-USB Buchse
• Stromversorgung über herkömmliche Steckdosen 110 - 230 V, mit 2 m Kabel MicroUSB/ USB Stecker inkl. Netzteil und internationalen Adapter
• Einfache Bedienung durch Fußsensor
• Integrierte Auffindbeleuchtung, dimmbar, abschaltbar
• Auswurfstärke einstellbar
• Kein unbeabsichtigtes Öffnen
• Intelligente Steuerung, erkennt Hindernisse dank Rutschkupplung

Automatische Öffnungsunterstützung für alle Auszugssysteme

• Spritzwassergeschützt nach IP 21 Zertifizierung

Die elektronische Öffnungsunterstützung HAILO Libero 2.0
gewährleistet ein schnelles und bequemes Öffnen des Frontaus
zugs bzw. der Schublade von Küchenunterschränken. Insbeson
dere die Entsorgung von Abfällen bei vorhandenen Abfall
trennsystemen wird durch die berührungslose Bedienung ange
nehm erleichtert.

• Mit europäischen, britischen und nordamerikanischen Zertifizierungen

One opener system for all types of pullouts, and for sidemounted,
selfcontaining systems
The electronic HAILO Libero 2.0 Opener allows for quick and
easy opening of pullouts, and drawers in Kitchen base cabinets.
Automatically opening drawers make it easier to dispose of the
waste in modern recycling systems in a pleasant way.

• Einstellungen und Konfigurationen über HAILO Smart-Phone App für Android und iOS
• Eigenes WLAN, somit sicher gegen Fremdzugriffe durch das WWW
• Entwicklung und Herstellung in Deutschland
• Abmessungen: 157 mm x 300 mm x 33 mm ( BxTxH ),
6-1/8 inch x 11- 3/4 inch x 1- 1/4 inch
• WEEE-Reg.-Nr.: DE 60802808

Hands Free Opener
• For base cabinets from 300 mm to 1200 mm (12 in. to 48 in.) widths
• Mounts in forward section of bottom-panel
• Can also easily be retrofitted
• Low Voltage device, 5 V input, comes with Micro-USB socket
• Power supply by mobile-phone charger/ transformer for 110 V thru 230 V outlets,
with 2m Micro-USB/ USB cable and international adapters
• Easy operation by foot sensor
• Push-out force adjustable
• No unintended opening
• Intelligent controls, identifies obstacles thanks to friction clutch
• Splash-water proof according to IP 21 certification

Funktionsbeschreibung
Einfache Bedienung durch Fußbetätigung mittels Sensor im Sockelbereich.
Die integrierte LED Leuchte dient zur Auffindung des Sensors.

• Comes with European, British, and North American Certifications

Functional description
Easy operation by foot, thanks to a sensor in the plinth-area.
The integrated LED light indicates the sensor position.

• Developed and Made in Germany

• Settings and Adjustments via HAILO Smart-Phone App for Android and IOS
• Independent WLAN, secured against acces from www.
• Dimensions: 157 mm x 300 mm x 33 mm ( WxDxH )
6-1/8 in. x 11- 3/4 in. x 1- 1/4 in.
• WEEE-Reg.-Nr.: DE 60802808
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• Integrated location lighting, may be dimmed and switched off

