Montageanleitung: Halter für Flachbildschirme
tripod art130
Montage des TV-Ständers (Zeitaufwand etwa 15 Minuten)
1) Die drei Beine, in das graue Mittelkreuz stecken.

Hinweis: bitte auf die Nummerierung an den Beinen und am Mittelkreuz achten.
Hinweis: am hinteren Bein soll die obere Öffnung nach vorne und die untere Öffnung
nach hinten zeigen (Kabeldurchgang)
Hinweis: die Oberkante der oberen Öffnung schließt exakt mit der Buchse des
Mittelkreuzes ab.

IN DEN W EIDEN 3 – 40721 DÜSSELDORF-HILDEN – GERMANY
PHONE: 02103 / 9 77 2066
FAX: 02103 / 9 77 2067

2) Die Beine nun mit den beiden kleinen Schrauben festklemmen.

3) Den TV-Ständer aufrichten und kontrollieren, dass das Mittelkreuz von vorne nach
hinten und von links nach rechts exakt waagerecht montiert ist. Gegebenenfalls mit
der Wasserwaage überprüfen und, falls erforderlich, die Höhe der einzelnen Beine
noch feineinstellen.

Montage des DVD-Boards (Zeitaufwand etwa 5 Minuten)
4) Schrauben durch die senkrechte Strebe am Mittelkreuz stecken und DVD Board von
der Rückseite festschrauben (Unterlegscheiben und Hutmuttern verwenden)

5) In der senkrechten Säule des DVD Boards verlaufen die Kabel des DVD-Players
nach oben.

Montage des Flachbildschirmes (Zeitaufwand etwa 15 Minuten)
6) die beigefügten Flachprofile (Länge 750mm) waagerecht rückseitig am
Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beigestellt sind, zu
kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8
Unterlegscheiben zu verwenden.
Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam
einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte
sonst im Inneren beschädigt werden.
Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstreber die Kabel auf
der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe
nicht einsetzen oder die beigefügten Abstandhalter aus Kunststoff (30mm)
verwenden (evtl. sind dann abgewinkelte Kabel zu verwenden).
Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am
unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)
7) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die
senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes (am Mittelkreuz) einführen,
optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 4 Hutmuttern M10 fest
verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden.
8) Sämtliche Kabel verlaufen im mittleren Steg des Mittelkreuzes nach hinten, werden
dann in die Öffnung des hinteren Beines eingeführt und treten rückseitig unten
wieder hervor. – Evtl. ist es erforderlich die Kabel im hinteren Bein von unten nach
oben zu führen, da der Stecker des Fernsehers zu groß sein könnte.

Hinweis:
Die gelieferte Montagehalterung kann bei 98% der üblichen Flachbildschirme von 31“ bis
55“ eingesetzt werden, wenn diese Verschraubungen auf der Rückseite haben.
Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein,
so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:
0049 2103 9 77 2066 oder info@wissmann-raumobjekte.de
und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

