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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Wandhalterung. Ihr Tablet-PC 
immer griffbereit und perfekt positioniert. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie die Wandhalterung optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Wandhalterung 

• Fixierungshalterung (Wandmontage) 

• 2 Dübel 

• 2 Schrauben 

• 2 Abdeckungen 

• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Klemm-System 2 Halteklemmen 

Geeignete Tablets 7-10,4‘‘ 

Mindestgröße 18,5 x 10,5 cm 

Schwenkarm 

ausziehbar bis 32,5 cm 

schwenkbar um 180° 

drehbar um 360° 

20 x 10 x 3,5 cm 

294 g 

Material Aluminium 

Wandhalterung 
24,5 x 8,5 x 4,5 cm 

152 g 

 

Wandmontage 

HINWEIS: 

Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten 
verfügen, lassen Sie die Montage von Fachpersonal 
vornehmen. 

1. Ziehen Sie zunächst die Fixierungshalterung aus dem 
Gegenstück auf der Unterseite des schwenkbaren Arms 
heraus. 

HINWEIS: 

Bevor Sie die Löcher für die Fixierungshalterung in die 
Wand bohren, achten Sie darauf, dass der zur 
Verfügung stehende Platz für die komplette 
Wandhalterung mitsamt eingesetztem Tablet- PC 
ausreicht. 

2. Markieren Sie die zwei Löcher der Fixierungshalterung an 
der Wand, indem Sie die Halterung als Schablone 
verwenden. 

ACHTUNG! 

Achten Sie darauf, dass an der gewählten 
Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. 
Eine Beschädigung kann zu Verletzungen oder 
Umgebungsschäden führen! 

3. Bohren Sie dann die beiden Löcher und setzen Sie die Dübel 
ein.  

4. Schrauben Sie die Fixierungshalterung mit den beiden 
Schrauben fest.  

5. Setzen Sie die Abdeckungen auf die Schraubenköpfe in den 
Vertiefungen der Fixierungshalterung. 

 
 

 

 

Tablet-Halterung anbringen 

Lösen Sie die beiden Feststellschrauben auf der Rückseite der 
Tablet-Halterung, sodass Sie die Halterung der Größe Ihres 
Tablet-PCs anpassen können. Befestigen Sie dann die Tablet-
Halterung auf der Rückseite Ihres Tablet-PCs. Setzen Sie dazu 
die diagonal gegenüberliegenden Ecken in die entsprechende 
Halterung ein und ziehen Sie die beiden Feststellschrauben 
wieder an, sodass Ihr Tablet-PC sicher in der Halterung 
befestigt ist. 
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HINWEIS: 

Um kleinere 7-Zoll-Tablets in der Halterung zu 
befestigen, muss man die Halteklammern nach innen 
drehen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Verwendung 

Befestigen Sie den schwenkbaren Arm an der 
Fixierungshalterung. Schieben Sie dazu das Gegenstück so auf 
die Fixierungshalterung, dass der schwenkbare Arm in der 
Fixierungshalterung einrastet. Halten Sie die Tablet-Halterung 
(mit dem daran befestigten Tablet- PC) senkrecht und setzen 
Sie sie so in das Gegenstück des schwenkbaren Arms ein, dass 
sie einrastet. Sie können Ihren Tablet-PC in der Wandhalterung 
in verschiedene Positionen drehen (max. 360 °), schwenken 
(max. 180°) und kippen (max. 45° nach oben und unten). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.callstell.info 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support mural. 
Positionnez votre tablette exactement selon vos besoins, et 
accédez-y facilement à tout moment. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Support mural 

 Support de fixation (pour montage mural) 

 2 chevilles 

 2 vis 

 2 caches 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Système à pince 2 pinces de fixation 

Tablettes compatibles 7 – 10,4" 

Taille minimale 18,5 x 10,5 cm 

Bras orientable 

Extensible jusqu'à 32,5 cm 

Orientable à 180 ° 

Orientable librement jusqu'à 
360° 

20 x 10 x 3,5 cm 

294 g 

Matériaux Aluminium 

Support mural 
24,5 x 8,5 x 4,5 cm 

152 g 

 

Montage sur un mur 

NOTE : 

Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux 
d'installation, faites effectuer le montage par un 
spécialiste. 

1. Enlevez tout d'abord le support de fixation placé sur la face 
inférieure du bras orientable. 

NOTE : 

Avant de percer les trous dans le mur pour le support 
de fixation, veillez à ce que l'espace disponible soit 
suffisant pour l'ensemble du support mural, tablette 
tactile comprise. 

2. Marquez sur le mur l'emplacement des deux trous du 
support de fixation en utilisant le support comme pochoir. 

ATTENTION ! 

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe 
à l'endroit où vous avez choisi de percer.  Cela 
pourrait causer des blessures physiques et/ou des 
dommages matériels ! 

3. Percez alors les deux trous correspondants et insérez les 
deux chevilles.  

4. Vissez le support de fixation à l'aide des deux vis 
correspondantes.  

5. Placez les caches sur les têtes de vis, dans les trous du 
support de fixation. 

 

 

Fixer le support pour tablette 

Desserrez les deux molettes de réglage, situées au dos du 
support pour tablette, de façon à adapter la taille du support à la 
tablette tactile. Fixez le support pour tablette tactile au dos de la 
tablette. Placez pour cela les angles opposés en diagonale dans 
le support correspondant et serrez de nouveau les deux 
molettes de réglage, de façon à ce que votre tablette tactile 
tienne parfaitement dans le support. 
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NOTE : 

Pour fixer les petites tablettes de 7 pouces dans le 
support, tournez les pinces vers l'intérieur. 

 

Utilisation 

Fixez le bras articulé au support de fixation. Pour ce faire, faites 
glisser la pièce correspondante dans le support de fixation, de 
façon à ce que le bras orientable s'y enclenche. Maintenez le 
support pour tablette tactile verticalement (avec la tablette fixée 
dedans), et insérez-le dans la pièce correspondante du bras 
articulé jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vous pouvez ainsi faire 
pivoter votre tablette tactile dans différentes positions 
(pivotement jusqu'à 360°, inclinaison jusqu'à 180° et 
basculement jusqu'à 45° vers le haut et le bas). 

 

 

 


