
iRoom‘s iDock frame for flush mount

Installation instructions

Mounting in Masonry

!
if you execute flush mount installation the recess 
dimensions of backbox installation instructions are 
obsolet !

! center of backbox is NOT center of iDock landscape 
please refer to backbox installation instructions !

 

1.
Prepare a recess in the wall

Landscape or Portrait:
215,0/305,0/75,0 mm - 8.46´´/12.00´´/ 2.95´´

2. Remove the break-out for the cable exits 
on the backbox.

3. Feed in the power leads through the hole in the back 
box.Use a suitable cable grip sleeve

4.

Place  and fix the backbox in the recess. Do not 
deform the backbox. The top Surface of the backbox 
need to be 8,5 mm - 0,35´´ below the surface of the 
finished wall. 

5. Attach the cardboard frame to the backbox and bolt 
them together using the screws included  (3x20mm)

6.
Plaster in the backbox and ensure a straight, flush wall 
and disortion-free installation of the back box. 
Otherwise it may  cause mechanical problems.

7. After finishing plasterwork cut out the cardboard frame 
and remove it. 

8. Attach the aluminum frame to the backbox and bolt 
them together using the screws included  (3x20mm)

9. for installation of your iRoom‘s iDock please follow the 
„Installation manual iRoom‘s iDock“

Mounting in dry walls

!
if you execute flush mount installation the recess 
dimensions of backbox installation instructions are 
obsolet !

! center of backbox is NOT center of iDock landscape
please refer to backbox installation instructions !

! minimum thickness of dry wall covering: 
20 mm / 0,75´´

1. Attach the aluminum frame to the backbox and bolt 
them together using the screws included  (3x20mm)

2.

Prepare a recess in the wall
Landscape :

231,0/357,0/78,0 mm - 9.10´´/14.02´´/ 3.07´´
Portrait :

231,0/321,0/78,0 mm - 9.10´´/12.65´´/ 3.07´´

3. Remove the break-out for the cable exits 
on the backbox. 

4. Feed in the power leads through the hole in the back 
box.Use a suitable cable grip sleeve

5.
Cut some somall thread gaps in the saftey strips that 
cover the recess spaces fot the mounting clips. Do not 
remove the safety strips! 

6. Place the backbox in the recess. 
Do not deform the backbox. 

7. Feed the mounting clips into the recesses and screw 
them tight.

8. Ensure a straight, flush and disortion-free installation. 
Otherwise it may cause mechanical problems.

9. for installation of your iRoom‘s iDock please follow the 
„Installation manual iRoom‘s iDock“

Scope of delivery
aluminum frame for flush mount (1x), cardboard for masonry installation (1x), mounting screw (4x)

iRoom‘s iDock frame for flush mount - landscapeiRoom‘s iDock frame for flush mount - portrait
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iRoom‘s iDock Rahmen flächenbündig

Installationsanleitung

Unterputzmontage

!
wenn sie sich für eine flächenbündige Montage 
entscheiden, sind die in der Montageanleitung ange-
geben Ausschnittmaße obsolet !

!
das Zentrum der Unterputzdose Landscape ist NICHT 
das Zentrum der iRoom‘s iDock Landscape. Beachten 
sie bitte die Hinweise der  Installationsanleitung der 
Unterputzdose

 

1.
Bereiten sie eine Ausnehmung in der Wand vor

Landscape oder Portrait:
215,0/305,0/75,0 mm - 8.46´´/12.00´´/ 2.95´´

2. Entfernen sie den Ausbruch der Kabeldurchführung.

3.
Führen Sie das Versorgungskabel von der Seite durch 
den Auslass der UP-Dose. Verwenden Sie einen 
passenden Würgenippel.

4.

Plazieren und fixieren sie die Unterputzdose in der 
Maueröffnung. Vermeiden sie Verformung. Die 
Oberfläche der Unterputzdose muss 8.5 mm tiefer als 
Oberfläche der fertigen Wand sein.

5. Montieren sie den Karton-Putzdeckel mit den mitgelie-
ferten Schrauben (3x20mm)

6. Putzen sie die UP-Dose ordnungsgemäß ein und ach-
ten sie auf eine gerade und ebene Installation.

7. Entfernen sie nach den Verputzarbeiten den Karton-
putzdeckel.

8. Montieren sie den Aluminiumrahmen mit den mitgelie-
ferten Schrauben (3x20mm)

9. Fahren mit dem Einbau der iRoom‘s iDock fort. Folgen 
sie bitte den Anweisung der Installationsbeschreibung 

Hohlwandmontage

!
wenn sie sich für eine flächenbündige Montage 
entscheiden, sind die in der Montageanleitung ange-
geben Ausschnittmaße obsolet !

!
das Zentrum der Unterputzdose Landscape ist NICHT 
das Zentrum der iRoom‘s iDock Landscape. Beachten 
sie bitte die Hinweise der  Installationsanleitung der 
Unterputzdose

! Mindeststärker der Trockenwandbeplankung: 
20 mm / 0,75´´

1. Montieren sie den Aluminiumrahmen mit den mitgelie-
ferten Schrauben (3x20mm)

2.

Bereiten sie eine Ausnehmung in der Wand vor
Landscape :

231,0/357,0/78,0 mm - 9.10´´/14.02´´/ 3.07´´
Portrait :

231,0/321,0/78,0 mm - 9.10´´/12.65´´/ 3.07´´

3. Entfernen sie den Ausbruch der Kabeldurchführung 

4.
Führen Sie das Versorgungskabel von der Seite durch 
den Auslass der UP-Dose. Verwenden Sie einen 
passenden Würgenippel.

5.

Schneiden Sie Durchführungen in die Sicherheitsstrei-
fen, die die Ausnehmungen für die Montageklam-
mern abdecken. Entfernen Sie die Sicherheitsstreifen 
nicht! 

6. Setzen Sie die UP-Dose in die Ausnehmung ein. 

7. Fixieren Sie die UP-Dose mit den Montageklammern 
bündig zur Wand.

8. Vermeiden Sie Verformungen der UP-Dose. 

9. Fahren mit dem Einbau der iRoom‘s iDock fort. Folgen 
sie bitte den Anweisung der Installationsbeschreibung 

Lieferumfang
Aluminiumrahmen zur flächenbündigen Montage(1x), Karton-Putzdeckel (1x), Montageschrauben (4x)

iRoom‘s iDock Rahmen flächenbündig - landscapeiRoom‘s iDock Rahmen flächenbündig - Portrait


