Montage- und Bedienungsanleitung: Halter für
Flachbildschirme art 110 für 60“
Montage des Flachbildschirmes (Zeitaufwand etwa 20 Minuten)
1) die zwei beigefügten Flachprofile (Länge 750 mm) waagerecht rückseitig am
Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beigelegt sind, zu
kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8
Unterlegscheiben zu verwenden.
Hinweis: zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6und M8 bei (davon
werden max. 4 Schrauben benötigt).
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 Querstrebe 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).
2) DVD Halter (sofern vorhanden) von unten an der senkrechten Montageplatte (am
Auslegearm des TV Ständers) befestigen (mit zwei Hutmuttern verschrauben)
3) Den TV nun an der Halterung anbringen: die 4 Gewindestifte durch die senkrechte
Montageplatte (am Ende des Auslegearms des TV-Halters) stecken, TV Höhe
festlegen und von hinten mit Hutmuttern fest verschrauben.
4) Auf den waagerechten Montagestreben kann der TV nun in die gewünschte Position
nach links und rechts verschoben werden. – Schrauben anschließend festziehen.
5) Kabel des Fernsehers durch den Kabelkanal im Auslegearm führen und in das
senkrechte Säulenrohr einziehen (eine Öffnung oben, eine Öffnung unten)
6) Kabel für DVD-Player durch die senkrechte Strebe nach oben und hinter dem
Fernseher zum Säulenrohr führen.
7) zu zweit nun den Flachbildschirm montieren und dazu die rückseitigen Gewindestifte
in die senkrechte Halterungsschiene des Möbelstückes einführen, optisch gerade
ausrichten (Höhe nach Wunsch) und von hinten mit den 4 Muttern M10 fest
verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden – Hinweis: bei kleineren
Bildschirmen kann es erforderlich sein, dass die senkrechte Montageplatte zuerst
am Fernseher montiert wird und danach erst am Möbelstück (Schritt 2 kommt in
diesem Fall nach Schritt 6)

Gefahrenhinweis:


Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden.
Beschädigte Kabel sind sofort auszutauchen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
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Der TV-Halter art110 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von
Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 60 kg
Der TV-Halter art110 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des
Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer
Handhabung sein)
Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder
falscher Handhabung können beim Hersteller des TV-Halters art110 nicht geltend
gemacht werden.

Hinweis:
Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein,
so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:
info@wissmann-raumobjekte.de
und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

Abschlussinformation:


Der TV-Halter art110 ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist
sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle
Oberflächenversiegelung aufgetragen, die alle 4 – 6 Monate erneuert werden sollte
(verwenden Sie hierzu bitte die beigefügte Reinigungsflüssigkeit Chromol).

