
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen herauszieh- 
und schwenkbaren Wandhalterung für LCD- und Plasma-
Fernseher von 26 bis 55“ (66-139 cm).  
Bitte lesen Sie diese Montageanleitung und befolgen Sie die 
darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 
Wandhalterung optimal nutzen können.

Lieferumfang

Gegenstand Beschreibung Menge

A Wandhalterung 1

B Schienen 2

C Schraube M5X7 2

D Schraube M5X21 4

E Schraube M5X30 4

F Schraube M6X23 4

G Schraube M6X30 4

H Schraube M8X20 4

I Schraube M8X30 4

J Schraube M6X55 6

K Dübel 6

L Inbusschlüssel 1

M Schraube M6X12 4

N Bügel 2

O Unterlegscheibe 
2,5 mm 4

P Unterlegscheibe 
8 mm 4

R Montageanleitung 1

Benötigtes Zubehör
• Bohrmaschine
• Schraubenzieher
• Stift

Technische Daten
• Tragkraft: max. 40 kg
• VESA Kompatibilität:  100 x 100, 200 x 100,  

200 x 200, 300 x 300,  300 x 200, 400 x 200,  
400 x 400 mm

Montage

Achtung: 
Führen Sie die Montage nicht alleine durch! Die 
Montage sollten mindestens zwei Personen 
durchführen. Wenn Sie sich bei der Montage nicht 
sicher sind, ziehen Sie Fachpersonal zu Rate. 

Abstimmung der Federn
Je nachdem welche Größe bzw. welches Gewicht Ihr 
Fernseher hat, müssen Sie die Anzahl der Federn darauf 
anpassen (siehe untere Tabelle).

Gewicht in kg Anzahl der Federn TV-Größe in Zoll

15 bis 25 1 26 bis 47

25 bis 30 2 47 bis 52

30 bis 40 3 52 bis 55

Feder einbauen
Orientieren Sie sich vor dem Einbau an den bereits 
montierten Federn. 

1. Schieben Sie Federspitze durch das Loch der Halterung.
2. Legen Sie das Gewinde mit Haken auf die Feder und haken 

Sie den Haken an der Feder ein.
3. Positionieren Sie den Haken so, dass er später beim 

Festschrauben in die Aussparung passt. 
4. Schieben Sie die Schraube mit Unterlagscheibe durch 

das Loch. Halten Sie das Gewinde mit Haken fest und 
Schrauben Sie die Schraube hinein. 

Wandhalterung montieren

Achtung! 
Vergewissern Sie sich, dass die Wand das gewicht 
der Wandhalterung zusammen mit dem Monitor 
tragen kann. Für die Montage der Wandhalterung 
müssen Löcher in die Wand gebohrt werden. 
Vergewissern Sie sich, dass an den Stellen an denen 
gebohrt werden soll, keine Leitungen in der Wand 
verlaufen. 

1. Halten Sie die Wandhalterung an die Wand und bringen 
Sie sie mit Hilfe der integrierten Wasserwaage in die 
Waagerechte. Achten Sie darauf, dass die beiden Pfeile auf 
der Wandhalterung vom Boden in Richtung Decke zeigen. 

2. Zeichnen Sie mit einem Stift die Bohrlöcher an der Wand 
vor. 

3. Bohren Sie sechs für die Dübel geeignete Löcher vor. 
4. Drücken Sie jeweils einen Dübel K in die Bohrlöcher.
5. Halten Sie die Wandhalterung an die Wand und 

verwenden Sie sechs M6X55-Schrauben J, um die 
Wandhalterung festzuschrauben. Ziehen Sie Schrauben 
fest an. Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben nicht 
überdrehen. 

Schienen montieren
Bitte vergewissern Sie sich, welche Art von Fernsehgerät Sie 
besitzen. 

• Ist Ihr Fernsehgerät auf der Rückseite flach, dann wählen 
Sie bitte vier geeignete Schrauben (M5X21, M6X23 oder 
M8X20) aus und schrauben die beiden Schienen an Ihren 
Fernseher (siehe Abbildung).

• Hat Ihr Fernseher auf der Rückseite eine Erhebung, dann 
legen Sie bitte Unterlegscheiben auf die Gewinde auf 
der Rückseite Ihres Fernsehers. Wählen Sie die für Ihren 
Fernseher geeigneten Schrauben (M5X30, M6X30 oder 
M8X30) aus. Legen Sie anschließend die Schienen auf 
die Unterlegscheiben und schrauben Sie sie fest (siehe 
Abbildung). 

Platte montieren
Legen Sie die Platte auf die beiden Schienen. Achten Sie 
darauf, dass die beiden Pfeile auf der Platte von unten nach 
oben (vom Fernseher aus gesehen) zeigen. Nehmen Sie vier 
Schrauben des Typs M6X12 und schrauben Sie die Platte an 
den Schienen fest. 

Fernseher an der Wandhalterung befestigen
Haken Sie die Platte in der Wandhalterung ein. Schrauben Sie 
die beiden Teile mit zwei M5X7-Schrauben zusammen. 

Fernseher ausrichten
Sie können den Fernseher nach oben/unten und links/rechts 
verschieben.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 

Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre 
Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner 
bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am 
Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch 
Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe 
beschädigt werden.

• Führen Sie Reparaturen am Produkt niemals selber durch. 
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und 

Feuchtigkeit.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten.
• Überschreiten Sie niemals das maximale Gewicht der 

Halterung. 

Achtung
Es wird keine haftung für Folgeschäden 
übernommen. technische Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten!
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce support mural 
réglable et inclinable pour écrans LCD et Plasma de 26 à 55’’ 
(66-139 cm). 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu

Objet Description Quantité

A Support mural 1

B Rail 2

C Vis M5X7 2

D Vis M5X21 4

E Vis M5X30 4

F Vis M6X23 4

G Vis M6X30 4

H Vis M8X20 4

I Vis M8X30 4

J Vis M6X55 6

K Cheville 6

L Clé Allen 1

M Vis M6X12 4

N Étrier 2

O Rondelle plate 2,5 mm 4

P Rondelle plate 8 mm 4
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Accessoires requis
• Perceuse
• Tournevis
• Crayon

Caractéristiques techniques
• Poids maximal supporté : 40 kg max.
• Compatibilité VESA :  100 x 100, 200 x 100, 200 x 200,  

       300 x 300,  300 x 200, 400 x 200,  
       400 x 400 mm

Montage

AttEntIOn :
ne réalisez pas le montage seul ! Le montage doit être réalisé 
par deux personnes minimum. Si vous avez des doutes quant 
au montage, veuillez demander conseil à des professionnels.

Nombre de ressorts
Le nombre de ressorts utilisés dépend de la taille et du poids 
de votre téléviseur (voir tableau ci-dessous).

Poids en KG Nombre de 
ressorts

Dimensions TV en 
pouces

15 à 25 1 26 à 47

25 à 30 2 47 à 52

30 à 40 3 52 à 55

 
Fixer les ressorts
Avant de fixer les ressorts, prenez exemple sur les ressorts 
déjà montés.

Insérez la pointe du ressort dans le trou du support.
Posez la pièce avec filetage et crochet sur le ressort et placez 
le crochet dans la boucle du ressort.
Positionnez le crochet de manière à ce qu‘il entre dans 
l‘ouverture prévu à cet effet au moment de la fixation.
Insérez la vis avec la rondelle dans le trou. Maintenez la pièce 
avec filetage et crochet et vissez-y la vis.

Monter le support mural

AttEntIOn !
Assurez-vous que le mur soit assez solide et puisse 
supporter le poids du support mural et de l‘écran ! 
Pour installer le support mural, vous devez percer 
des trous dans le mur. Avant de percer, assurez-
vous qu‘aucun câble ni conduit ne passe derrière 
l‘endroit que vous avez choisi.

1. Maintenez le support mural contre le mur et, à l‘aide 
du niveau à bulles intégré, tentez de le placer bien à 
l‘horizontal. Veillez à ce que les deux flèches sur le support 
soient orientées vers le plafond.

2. Marquez les trous à percer dans le mur à l‘aide d‘un crayon.
3. Percez 6 trous adaptés aux chevilles.
4. Insérez une cheville K dans chaque trou.
5. Maintenez le support mural contre le mur et utilisez 6 vis 

M6X55 J pour fixer le support mural. Serrez bien les vis. 
Veillez à ne pas abîmer le filetage des vis !

Monter les rails
Vous devez connaître le type de téléviseur que vous 
possédez.

• Si le dos de votre téléviseur est plat, choisissez alors 4 vis 
adaptées (M5X21, M6X23 ou M8W20) et vissez les deux 
rails sur votre téléviseur (voir image).

• Si le dos de votre téléviseur n‘est pas plat, posez les 
rondelles plates sur les filetages au dos de votre téléviseur.  
Choisissez les vis adaptées à votre téléviseur (M5X30, 
M6X30 ou MX30). Posez ensuite les rails sur les rondelles 
plates et vissez-les bien (voir image). 

Monter la plaque
Posez la plaque sur les deux rails. Veillez à ce que les deux 
flèches sur la plaque soient orientées du bas vers le haut (par 
rapport au téléviseur). Prenez 4 vis de type M6X12 et vissez la 
plaque sur les rails.

Fixer le téléviseur sur le support
Accrochez la plaque dans le support mural. Fixez les deux 
éléments entre eux à l‘aide de deux vis M5X7.

Orienter le téléviseur
Vous pouvez orienter le téléviseur de bas en haut et de 
gauche à droite, et vice versa.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser 

avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de 
pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent 
l‘endommager.

• Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Maintenez ce produit à l‘écart de températures extrêmes 

et de l‘humidité.
• Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun 

autre liquide.
• Ne dépassez jamais la charge maximale que peut 

supporter le produit.

AttEntIOn
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve 
de modification et d’erreur !
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